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Portport.

Sita fteftgabc jur (Eröffnung ber bcm ftriegSardji» burd)

bie Sülerhöchfte #utb unb ®nabe Seiner Königlichen ßoheit des

Prinzen liuitpold, Verwesers des Königreichs Bayern, im ^ßrac^t-

bau be3 neuen SlrmeemufeumS geschaffenen rjerrftc^cn $eim*
ftätte unb als £eid)en er)rf urcr)t«üoIIftcn EanfeS tritt ber ©e*

jcf)ichte be$ 8anerifd)en §eere$ ^weiter Seil, $unäd)ft in einem erften

•Öalbbanbe, in bie Öffentlich.

$ro& einer fidj immer fühlbarer madjenben 93efd)ränfung auf in

mand)cr #inficht unzulängliche Zäunte tjat fid) jene Slnftalt in ben

neunzehn 3ahrcn ihrc* VeftehenS einen weit über 2)eutfcr)(aiibö Örenjen

reid)enben föuf gu erwerben vermocht unb fid) gum SWittelpunfte aller

gerichtlichen Veftrebungen in ber föniglichen Slrmec gemacht. 9Mge
ber Übergang in unüergleicfjlid) günftigere äußere Verfjältniffe einen

ÜHarfftein bilben für feine glüdlidje innere SBeiterentwicfelung, auf bafj

bie Pflege unferer ruhmreichen gefd)id)tlichen Überlieferungen immer

neuen Stoben gewinne.

3n biefen Xagen froher Hoffnungen für bie 3uhinft ift für und

leiber auch ein bcbauerltct)er SSanbel eingetreten. Oberft 3. 5). ?lbolf

bitter oon Srljarb, ber Slttmeifter frieg^r)iftorifc^er gorfdjung, ber

hochoerbiente Vegrünber unb treubeforgte langjährige Vorftanb be3

Slrchiüs,* ein melfeitiger ftenner ber Vergangenheit unb opferfreubiger

Berater für alle gefd)id>tlichen Veftrebungen ift in hohem SebenSalter au§

feinem über aöe3 geliebten SSirfungSfreife auägefchieben. $ol$t ihm

aufrichtigfter unb märmfter 3)anf feiner weithin verbreiteten jünger

unb Verehrer nad), fo möge ba$ oorliegenbe Serf auch f"r °ie ^cr *

ftcherung ein Unterüfanb bilben, bafj fein geiftigeä Vermächtnis an ber

oon ihm begrünbeten Stätte für alle gnfunft nachhaltige unb liebcoolle

Pflege finben wirb.

längere 3elt/ ^ üorau^ufehen war, nal)m bie nunmehrige ^ort=

jefcung unferer $eere3gefd)ichte in ^Infprud;, benn trofc oorhanbener um*
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VI SJonoort.

fangreid)er SSorarbciten machte fid) ba$ SBebürfniS weiterer OueUen*

forfcf)nng unb ber SBunfd) einer böfligen Neubearbeitung bc3 gejammclten

©toffeS geltcnb, für bie bem Serfaffer aüerbingS eine eigene ältere SSer*

Öffentfid)ung über ben gleiten 3citraum uiclfadj als ©runblage bienen

fonnte. 2Sir begleiten baS ©rjdjeinen beS in furjer ftrift hllm $&f<Wuffe

gelangenben öanbeä mit ber ^dffnung, bafe biefe %xuä)t getniffenfiaftefter

ftorfdjung aU ein mürbigeS $enfmat einer friegägewaltigen, für unfere

roeijjblauen Sanner rufjmüoflften Seit erarfjtet werben möge.

9Künd>en, 2. 3ult 1904.

K. Krie^sardjtD.
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unb $ero ffimllidjcn $>ol)eu $Minb^$erir.anbten nnber ben Wutbctyvengtcn
Xürrfifcben Sulbanb. Dürnberg 1087-98.

Bofarull y Broca, Historia critica de Cataluna. Barcelona 1878.

Hormans, Maximilian-Emmanuel de Bavif re, Comte de Namur. Bru-
xellea 1875.

Sur bäum, <£., f. b. 3. etjcMulcgero^iegiment $>cr
(
\og Carinii lian 1724

bis 1884. I. $b. Wündjen 1884!

(Samefino, W., SBienä ^öebrängnt-* im ^ntjie IG83: ^erid)tc unb ^Mitteilungen be*

flltertum^SBereinä *u SÖten $b. VIII. Wen 1SG5.

Catinat, Memoire« et Correspondance de, par B. Le Bouyer de St. Gervaia.
Paris 181!).

Dangeau, Journal du Marquis de. Paris 1854— GO.

^arftellungen aud ber baneriie^eu ftriegö^ unb ^)ecicegeid)id)te, ^ci ausgegeben vom
». iH. Ärtegöardiio. fyfr 1-12. ^JRiindjen 1892-1903.

2^« «rteg*jal)r lfi83, bargeftedt in ber Abteilung für ttricg$gejd)id)te bc* f. u. f.

JfriegftirtbiöS. Sien 1883.

Xouer, 3- Ä. ©. 10. 3»frt« tevie:5Hcgiinent ^rinj Subiuig. 1. *b. 3"8pI=

ftabt 1892. 2. «ufl.: ^ngolitabt 1899.

Xaue r, Gin Jylw6üf>ergaug uor 200 3at)ien: DarfteU. a. b. Mr.- it. W. S> 2.

Desormau.x, Histoirc de lä mai.son de Montmorency. Tom. V. Paris 1 70 1.
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XIV Benn^tc Cuellcn unb 4>tlf$uiittc(.

Xiont, $ob. ©cfd)id)te Äuvfürft SRajtS in a n uel* 1683-1688 ^lalicnifAeS
Dianuffiipt : OJeb^ 3t.9l. St. fdjiü. 317 3, 348,1, 348 3; in 9luöjugen unb Über-

fettungen üon gdiy öraf üon Bothmer in Sf.9l. #anbfd)r. 61g. 9Jr. 188.

Xöbcrl, DK., Bauern unb Jyranfreid). Borncl>mlid) unter Srurfiirft Serbinnnb
Wo via. 9Hünd)en 1900.

Dumont et Rousset, Histoire inilitairc du Priuce Eugene de 8avoye, du
Prince et Duc de Marlborough et du Priuce de Nassau - Frise.
La Haye 1729-1747.

Dussieux, L'Armec en France. Histoire et Organisation depuis lea tempe
anciens jusqu'a nos jours 3 tom. Versailles 1884.

l£rbmann«börffer, B., Teutfdje ©efd)id)te Dom loeftfSlifdicn ^rieben bii jum
Wegierungäantritt ftriebrid)* bed ©rofjen 1648—1740. Berlin 1892 :r.

r 1) a r o , 91., Ert)ebungen a. b. f. u. f Äriegsard)iü \u S9ien. Selbjüge 1683 88:
ft.9l. .ftanbfdjr. £lg. Dir. 180; Crleaniid)« ober pfaljiifdjer ihieg: £>anbfd)r Slg.
Wr. 195; Spanifdjev Erbfolgefricg 1701-1714: fcanbjdjr. Slg. 9tr. 197; ftelb--

jüge gegen bte Xürfen: Jpanbfdjr* SIg. 9lr. 214.

(ttrljarb, 91.), $ur Erinnerung an ba3 200 jährige Befteljen ber f. fieibgarbe
ber $>artf djiere. 'JJlündjen 1869 unb Wefc 1875.

^yaldcnftein, 3- Bonftiinbige Q5efd)id)ten bed ^»erjogtunii> Samern. III. Z
SRündien 1763.

Jelbjüge beS BrinjentSugen o o n <2 a ü ou, e n. herausgegeben üom f. u. f. SriegS-

QTdjiü. 21 Bbe. ©ien 1876-1892.
Feliu de la Pena y Farell, Anales de Cataluna. Barcelona 1709.

ftranffurter 9Neftrelationen: SKeurer, %t)., Rclationis historicae continuatio ober

marjrr>afftc Befdircibung aüer fürnefjmen Jpiftorien. fyranffuvt 1683 ?c.

ftreüberg, 9R. »? r e i r>. üon, Bragmatifdje ÜJefdudtte ber banerifdjen OJefepgebung

unb StaatöDenoaltung feit ben Reiten sDta£imtItan I. 91ug?bürg 1836
Gaetano, P. D., Diario delle Cani|iagne fatte di S.A.E. di Baviera 1687 etc.:

St.9l. .^aubidjr. Slg. 9ir. 190.

öartmatyr, E., Belagerung üon SJJain$ 1689 mit befonberer Bcriirffidrtigung be$

Anteils ber Bauern unter &iit)rung War CmanueU: 3al)rb. ber Wil. Wejcnfd).

Wiindicn 1897,98.

(Genaue unb eigentlid)c Delation beffen, iuaä nadt gliidlidjem Entfap ber Stabt SÖien

bift *um 25. September 1683 weitere* paf firt- OJebrudt im 3 rtbr 1683:
.fr. u.

ct.Bibl. Türe. 89 .51 unb 32.

Öernctb, Wefdjidjte be* Ä. B. 5. 3nf«nlcrie Regiment« (Örofjbcr^og üon Reffen)
I. $eil. Berlin 1S83.

Wielen, B.. Sturpe bod) rcaf)rf)affte unb mit benftuürbigen Umftfinben üerfa&tc

Erjebtung ber :c. Belagerung, wie aud) jc. Entfepung 9tomifd)JhU)ferlid)eu

fflefibenjftubt *Men :c. Wcbru'rft 1684: u. «t.Bibf. Türe. 89 8.

(Griffet), Recucil dfs lettres pour ßervir d'eclaireifwemcnt ä l'histoire militaire

du r?-gne de Louis XIV. A la Haye 1760 -(54. 8 Bbc.

fcfiuficr, Dr. Subm.. Weid)iditc ber rbciuijd)en Bfal,v .^eibelberg 184.").

.(läutle, I>r. VSljriftian, tyenealogic bco crlauditcn Stammljaufed Sittel'Sbad) »on

befKu ^iebeveinict?ung in ba-5 ^r^ogtum Baticrn (11. Seut 1180) bi<< f;erab

auf uufete Jage. sDiünd)en 1870

•Ocfncr, C. J. mnt, tSbvonit üon JRofenbeim. JRofenbcim 18(W).

.^eigel, Dr. Ä. Jb., 3)aS Brojcft einer "üSittctebadjifdicn ^aii^union unter fdjivcbi-

fd)em t'rotcftorate 1667 -1697. Separat 9lbbrud a. b. Sipungobericbten ber

btft. Äl. ber f. b. 9lfabemte ber ©iffenfdjafteit 1882. Bb. 2.

fteigel, Dr. JV. Xbcob., Cuellen unb 91bbanblungen ,vtr neueren Wefd)id)te BaijernS.

DJcuc ^olge iUümben 1890.

f)of fmaii n, Q. üon, 2>a6Ä.B. 4. 3ufontevic=9?egiment ftBnig Äarl üon '3Siirttem =

berg von feiner Urridjtung bi* 1806. Berlin 1881.

.froffmann, üon, Jte bauerifdjc Infanterie im $at)xc 1674: 9(llgemeine SDiilitfir«

Leitung, Tnrmftabt 1882 5?r. 65.

ftovmayr, ,"vreit). ü„ Jafdjenbud) für üatcrlä'nbtfdie OJefd)id)tc XXXI. ^abrg. 1842.

Butler, Xaö Ä. B. 1. (Tbcnaulegevo Regiment Äaifer 91 leranber üon 9iuft-
lanb. DJHinrijen 1885.

3al)n, 3. i\ 5, T>c 3)atH>fe 9IuriIiartiopper, Et frig^l)iftoriff Utfaft of . ..; itjobn^

baün 1840.
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Lemmie CueHen unb $i(fdniitte(. XV

3n&n*. W., QJefd)id)tc ber Jhiegaiviffenidjaften. 3 *bc. Wändjen unb l'eipjig

1889-91.
>^rbud) bcr SHilit. ©efellfdjaft 2Riind)en 1897 98.

Inventaire Sommaire de« Archive« hi*tori«|iie8 du ministerc de la guerre. Tome
I - II. Paris 1898-1901.

ftlarmonn, 3„ Offizier*; Stammlifte bes $toi)ciifd)en >gcnieurforpä 1744-1891.
9Xünd)en 1896.

ftleemann, C, Die Gkcn,\bcfeftigungcn im ßtirfurftentlmme Stovern *ur fteit be*

fpanifdjen ©rbfolgetrieg*. SRündjen 1885: Soubcrabbrud au* bem XLII. Stonbe

bes Dberbaner. ?lrd)ivä bc§ $iftor. 58er. o. Cberbayern
fileemann, 0., <3*efcf)id)tc ber ^yeftung 3ng»lftabt. Wündjen 1883.

Älecmann, C, i'inienweridian^ungcn. 5 &be.: St.91. ^anbfdjr Slg 9Jr. 505.

Älopp, C, Der ^oU be3 £>aufe* '(Stuart unb bie Succeffion bcö ftiaufcö Hannover
tu ©ro&britanien unb 3rianb. Wien 1879.

filopp. C, 3ü^v 1683 unb ber folgenbe Jiirlentrieg bis jum ^rieben von
Äarloroifr 1699. Wrnj 1882.

£netfd)te, Dr., «Reue« allgemeine^ Xeutidjes ?lbcl<äleiifon. Seidig 1800.

Knoop, W. ,T., Kiijgs- en geschicdkumligc (icschriften. VIII. Deel. Schiedam 1867.

Jrrtegfcdjrontt Ofterretdjaingarnö. III. Seil. Sien 18X7.

Lafuente, Historia general de Espaua. Madrid 1857.

Satibmann, Uiitter von, Tie firiegfübrung bc* fturfürften iHar (Smanuel
von Stottern im 3abve 1703: Oatjrbud) bei militfirijdjen OJefenfdwft Wündicn
1896/97.

Sanbmaun, 9t. von, ©tlbelm III. von Guglanb unb War Gmanucl
v. ©avern im nteberlanbifcben ttrtcge 1692—97. Wündjen 1901.

Lern au de la Jaiasc, P. O S Ijiz., Socond abn'-g«'- de la carte generale du
militaire de France. A Paris 1735.

Lemontey, P. E., Oeuvres de. Paris 1829.

gtnbtner, Compendiura Artilleriae »ive Artis tonnentariac : £>. u. St.$ibl. Cod.
iconogr. 233.

fiipotväfn, ©iirgero(ntanad) f. b. itönigreid) Stovern 1812.

L'ipoivsttt. De* (Sburfüritcn von Vavcrn War. Gmattuel olatttjntteifdjaft

in ben 9iieberlanben unb beffen ftelbftüge. Wündjen 1820.

i'öbr, 8., Stonerifdje ftriegtfgefdjidjte : ftanbirtr. 81g. 9fr 150.

ort, %ot). ©g. von), Sammlung bee baijerifdien Jcrekrccbt*. SHiiud)eu 1761.

Lo rt-8£rignan, Guillaumc Iii, Stathoulder de Hollande. Paris 1880.

Cünig, Ä. ttbr., Corpus juris militari* be-i beil. :Höm. Steidi*. 2 "öbe. i-'eip.üg 1723.

finnig, Gfjr., Theatrum Oremoniale ober biftovifrfier unb politifdjer Sdiouplntf

aller 3crcmijnien ?c. 2 SJbe. fieip&ig 1719.

fiu$, ^c fd)id)te ber Äartograprne in Stovern : 3abre*beridit ber CVeograpQifrfien

(»efellicbaft in Wündjen für 1886 (11. 4>rft). SHünctjen 1887.

Su£, fi., Die bat)eriidie Artillerie von ibjem Ursprung bi* jur ttcgrnroari. SMün--

d)«n 1894.

Maraulay, The Historv of England from the acce^ion of James the Seeond
Vol. VII. London 1858.

9Naitftnger, Beilagen $u beffen Xagebud): $t.9I. $aubfd}r. 31g. 'Jir. 152.

Malmström, NiU Bielkc sHsom (icneralgouwrnör i Pommern. St<K"kholm

(Lund) 1896.

Marten*, v, ©efdjtdtte ber im .UÖtiigreid) Württemberg vorgefallenen friegerifrijen

Sreigniffe. Stuttgart 1817.

iJIavr, Samlung ber d)urpfaljbavcrifd)en fianbeöverorbnungen jc. 11 ©bc.

«Wündjen 1784—1799.
Memoire» de Monsieur de Lacolonie etc. 2 vol. A Bmxellcs 1737. — 3 tom.

A Utrecht 17:«.

Memoire ober 91ceurate ?lnjaig tvic ebebeffen ci bei) (ffutrfürftl Xurdjl. in 5totjrn

feitb bem @ntfa^ ©ien«, unter Dero eommandicreuben Generalität, nlo bem
r^e(bmarfd)a(l Saron Tcgenfelb, unb luenad) bem nud) ^elbmorfdjaU liiiaf Scrcnt,

fobann bem 05encralfelbüeugmeifter ^arou Steinau unb Icfctlidi beut Jyelbnuu

fdtall ÖJraf 91 reo bid anno 1 7« >4 mit $}eftclluug ber Zaditen, Detadjcmenter,

Slunben, Patrouillen, Ärieg^oerlior, Jitriegoredttcn, &reeutionen, ücirtienlugäng-

niffen, 3){ufterungen, Ouittircn, ^orftcllcn, Halmen anfdjlagcn, (ibvlidi mad)en,
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XVI Bcnufcte Cuellen unb £ilf*mittcl.

item in bod Sager au<>: unb einluden unb mefjr anbei n, jeber^cit fowofol in

.ftungarn, 9icid), Sauanen, al* audj nadjgctjenbo in benen geiueet Spanifdjen
"Diicbeilanben aud) um* fünften üor Srriegögebräud) unb Ccrcmonialien / mit
roeldjen allen bie Sduoabifdje unb Jyränfifdje, bann anbere Teutfdie Milizen in

»icl vSkg conform gelocht, gehalten unb obferöiert worben ift: Ä.91. .f>anbfd)r.

Samlg. 9lr. 107.

.Memoire« du Marquis de Mnffci. 2 toin. A la Haye 1740.

Memoire» du Duc de Villars. A la Haye 1758.

Men'urc historique et politique, contenant l'eW prösent de l'Europe, toiu. XIII etc.

A la Haye 1002.

Merode- Wcsterloo, le Coratc de, Memoire« du Feld-Mareehal Conitc de
M erode-Wcsterloo ßnixello* 1840.

Militär^anbbud) f. b. Jiönigreid) Bayern 1N90. 39. Auflage.

Mitteilungen bei f. unb f. Ärieg*ard)iu4 Bb. VII ff. ^abrgang 1884 ;c.

Mofcr, Te« f)od)l. &ränrifd)en Ärcifco ?(bfd)icbe unb Sd)lüffe 1000-1748. Mim;
berg 1752.

Müller, ftarl, 35er militä'rifdjc 33affertran*port in icurbanern: 3>orft. a. b. 33. ftr.^

u. $>..&. 4.

Müller, ttorl, ©aüertransport banerifd)er Gruppen im ^ai)xe 1092. 3ng°Htabt(1899).

Münid), #r., Beitrage jur ffrieg<h unb $>ecre$gefd)id)te unter Üurfürft Mar
emonnel: ft.fc. .ftanbidjr. Slg. 9ir. 150.

Münid), 3fr., Tic Stanbarte ber f. b. Seibgarbe ber .£>artfd)iere: 9lug*burger 9tbenb=

Leitung, Beiblatt: Ter Sammler 1874 9fr. 72.

Münid), fix:, (£efd)id)tc ber (rntroirflung ber baperifdjen Armee. Münd)cn 1804.

Münid), Jyr f Materialien $ur 0efd)id)te ber bapcrifdien fianbesbefennou 1<"»J0 bis

180o: Jf.St. J£wnbfdjr. Slg. «r. 42.

Münid), gr., Uniformierung ber bai)erifd)cn Armee: ft.A. .^onbfdjr. Slg. 91r 88.

Münid) unb (Jrl)arb, Materialien ju einer ©efdüditc ber Scibgarbe ber ^> a r t
=

fd) i ere unb bei I r a b a n tcn. Münd)cu ISO») 1809: Ä.A. ^xtnbfdir. Slg. «r. 401.

Cm, Jy i e
i ^. von, U^citräqe $ur (»e)diid)te Mar. (Smn n uel i: Altbayerifdje Monat*

fdjrift 3. 3nljrg. 15)01 -1902. 3- 4.

^etcr, 2b-. Ta* f. b 10. Infanterie Regiment $rin,t fiubwig. 2. Bb. 3ngol;

jtabt 1898.

^fifter, Tao Infanterieregiment Äoifer $Mlt)elm (2. SBürttemb. «Hr. 120).

Stuttgart 1881.

Qu hiev, Histoire militairc du regne de Louis le Grand, Roy de Frauce,

Paris 1720.

9i a u di bar, 3. ö).,Sebcn unb Traten be* dürften ©eorg ftriebrid) »onSBalbed
Bb. II. Arolfcu 1872.

üfaumer, .£>iftori)'dK$ Taidjenbud). Weue Jolge. 0. ^ar)rg. fleipftig 1845.

JHclatiou beiien roaö inp>ifd)en bei) Aufhebung ber Belagerung ber itanferl. SRefibeuj=

Habt Nöicn Vorgängen. Wegendburg 1083: $v u. StBibl. Türe. 89 20.

Delation ober {Sigctitlidie Beitreibung, 4s*ie unb luo ber Angriff ber Sntfafcung, ber

Äanfcrl. JReftbcnjilnbt *Men angeorbnet unb beigeben jc. (Sebrudt 1083: u.

St.Bibl. Tun-, sj» 25.

SRelation oon bei VicU»ria ber (S^rifteti, io fie bei) (SntfaO ber Stabt s©ien gegen bic

Xüvren cibalten. ©ebrurft ao. Ui83: u. ©t.*ibl. Türe. 89 35.

JRcnnci, Süüt. uoit, Söicn im ^abre 10K3: tycfdjidjte ber ^weiten Belagerung ber

Stabt bind) bie dürfen ;c. ©ien 18S3.

JHober uon Tteioburg, ^f). $xei\). von, Te4 Marlgrafen Subtvig Sil
beim t»on Baben fjelbjüge roiber bie Jiirfen. 2 Bbe. Äarl'Mulie 1839— 1S42.

Üiofenbufd) unb von ^üllnit. Ta kJ St. B. 2. (SbeDauleger* Regiment Xari-f.

.^iftorifdie Sfi^e Mündicn 18H2.

Salutes, AI. do, Histoire militairc du Piemont. Turin 1818.

Sdimeller, Batjerifdjei Sörterbudi, bearbeitet von <». «. gromnnn. 2 ?lufl.

Münd)en 1S77.

Sdjmocl^l, Tie bai?evifd)e Artillerie. Tcren felbftSnbige (Sutwidlnng feit bem

Treifugiabrigcn Strieg. Mündjen 1879.

Sdimoel^l unb .^bfler, s
?l rdjit» für Cjfi*icre aller Waffen. 1814—1850.

Sd)ijnfeficl, Wejdjtaite fämtlidier »"Jeug^äufer beo ilönigr. Bauern: tt/M. ^anbfdjr.

Slg. «r. 80.
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hemmte Cueflen unb Hilfsmittel. XVII

Sdiönbueb, ?\vl)T. uon, Wefd)id)tc bc* f b. iSabcttentorp*. Mündjen 1850.

3*vöber, Dr. Midi-, «ehrbudj ber beutfrfien Wedit*gcfd)id)te. 3. «ufl. Scipjig 1898.
3d)ulte, *?(., Marfgraf Üubw ig Vilbel m oou 23aben unb ber 9teicb*frie'g gegen

Sranfreid) 1693—1607. .^cibelbciii 1001.

3id)art, uon, ÖJcfrfjtcfjte ber ßonigl. £annoöerfd)en Slrmee. 5 23be. Hannover
1806—78.

Sonden, Nils Biolko och det svenska Kavalleriet 1074—79. Stockholm 188.'}.

3taubtnger, St., 3>a* f. 2. Infanterie Regiment Stronprinj. I. 23b. Mündjen
1882 -1887.

Stein fjofer, 3- St, (iljre bco .frerjogtum* 2Birtcmberg in feinen $urd)laud)tigften

Regenten ober neue 2iMrtembergifcbe Sbrontf ;c. Bübingen 1744.
Sutane, Histoirc de rancienne Infanterie francaisc. Paris 1874.
Theatmni Europaeum ober aufjfübrlidie unb nmbrbüfftige 23efdireibung oller unb

jeber benfiiuirbiger WefAidjten, fo ftd) bin unb nnber in ber ©elt zugetragen
baben. Sranffitrt 1043-1738. 21 23be.

Ibürbeim, öraf H„ libriftopb Martin ^reibevr uon $>egenfclb unb beffen

Söbne. 23ien 1881.

Ibü rbeim, QJraf 91., rtelbmarfdjall Gruft Wübiger «raf £tarbemberg. Sien 1882.

Xöpfer, Materialien UK bancrifdjeu ftrtegfe unb .S>eere*gefdu'(btc.
'

2*b. I—XI:
m. fcanbfdjr. einig. 9?r. 160. 23b. XII *c.: 9lrcfti» be* (yroften (9eneralftab*

in 23erlin.

Iopor = Morau)ifc!t), Mar Wraf uon, ©efdjid)te ber £eibgarbe ber .frort*

febiere. Mündien 18%: ftanbfriir. £lg. Wr. 408.

XoporMoramiutt), Materialien ,yir 23aucrifd)en ftrieq«; unb .£>eeresqcfcbid)te:

fcanbfdjr. 31g. 9?r. 107-109 unb 407.

Umftänbüdjer 23erid)t, 49a$ fid) bei) bem glüdlidien Gntfnfe ber Stabt SBieu begeben,

roeldjerntaMeu bie feinbltd)e Armee bei UngarifdV Altenburg abermal* au* bem
,"vclb gefdjlagen unb noeb ferner bti gegen Ofen verfolget wirb. Anno 1683:

$>. u." 3t. 23ibl. Türe. 88/39.

Vogfie, Le Marquis de Villars d'aprfcs sa correspondance et des documents
imklite. Paris Tora. I. 1888.

öalter, Dr. ftricbtidi, $er orleanifdje Jtrieg in ber %jaly. Mannheimer ©efdudjt*;

Matter, 3. Oabrg. 1902.

$$eij}, Dr. 3of-» SBeriditc über bie Eroberung $3elgrab* im 3abre 1088: Ungarifd)c

iHeoue XV. 3abrg. 23ubapeft 1895.

Sin Her, E, Anteil ber batterifdjen Gintec an ben ftelbjiigen in $iemont 1091—90.

2 Xeile. Mündien 1880-87.
Sintier, X., 55a* erftc bauertfdie £>uiarenregimeut SMbl uon 23orbula: Da*

23anerlanb. 3. 3abrg. 1892. Wr. 27-29."

SSinller, i'., $ao franjöftfdje {Hcqtment beutfdier Abftammung Alfacc unb bie

Regiment« 3nbaber beefelben au* bem .ftaufe S&ttetsbad) : Xa* 23onerlanb,

2. gobrg. 1891. Wr. 14-15.
Sinfler, V., $a* furbaijerijdie sl$rtn$ $ b ilipp ^Äarabinierä Regiment JU $ferb

1704—1710: SJarftcüungen \ur baljerifdjen ftrieg*= unb ^eerc>fgefd)id)te, bcrnuS=

gegeben Pom St. *Ö. Äricgeard)iu. .{ieft 1. 9Hitnd)en 1892.

©iufler, ü., ®a* lurbaljerifdje Regiment ju &ufe Xattenbad) 1095—1701.

liiiindien 1890.

örebc, rrteib. oon, öefd)td)te bei f. unb f. öef>rmad)t. v^b. 1— III, 1. SBieu

1898—1901.
Sürbingcr, 3» ©eftrebungen be* ftutfürften iJiaj: (Smanucl uon 23at)crn,

ben räiüenfdjaftlidjen öeift in feinem $>eere burdi (iniditung einer Artillerie

fdjule ^u beben: Stt>ungv>berid)te ber plulol. biftoriidjen ftlaffe ber f. b. Mtobemfe

ber sBifienfdiaften 1885.

Sürbingcr, 3-, 2)ie baperifdjen fianbfabnen :c. fianbotjut 1803. Soubcrabbrud

a. b.'^erb. be* biftor. 23er. D. SRieberbatjcrn.

23ürbinger unb ^>ei Imann, öefammelte Materialien ju einer OU'fd)id)te beo

fturfürfteu Mar ttmauuel, inöbefonbere ber iiirfentriege biefer Heviobc.

3 2cile: ft.«. .^>anbfd)r. 3tg. fix. 482.

Seitfdjrift für 23aiem unb bie augren,\enben Sauber. IV. 23b. Müudjen 1810.

Söllner, Beiträge ,^ur Wefcbidjtc'bcr batjerifd^n Manöver: Tarftelluugen be* M. 2^.

Hr.«. .^eft 9. 1900.

Digitized by Google



SerifMignnocn:

*um 1. Vanb:

Seite 0!) Seile 0 t>. u. unb 11!)* Spalte 1. ^eile 11 lic* „«(ubauien" flatt „\'lm

häufen";

„ 224 „ 3, 5 unb Ii o. o. ju flreidjen;

„ 274 ., 17 u p. bei ttlantmeraufaty hu ^ cilc ,r' betjimelimen

;

„ 271 „ 10 u. u. ftatt „S" ju fefen „5 Hompagnieu
(
\u Uferb":

„ 51!) „ 13 i». ii. in «um. 1 lie-J „^icucnbitrfl** ftatt „Weuburg";

311m 2. S^nnb (elfter ftalbbanb):

ceite 24 ^eile 3 v. o.i

„ HO „ 1 1 ». u.{ lic>> „Siijcl&urn" ftatt „l'üttclburg";

„ 31 „Iii v. ii.»

„ 344 „ 25 r>. o. He* „Uberlingen" ftatt „Uberlingen'

;

„ 40<; „ 10 v. d lies „(cDtnbreffe" ftatt „«onibrcf":

„ 477 „ Kl v. o. lie-j „15." ftatt „ 13."

:

„ 523 „ 5 ». o. lieo „?llefianbria" ftatt „9Uleffanbria"

;

„ 530 „ 5 v. u. lieä „loderen" ftatt „iioferen";

.. 53:', „ is v. o. u. ff. ift uad) "]JJay Ii" man uel* eigenen Briefen batitu rtdvtig

,\u fteUeu, bufi biejer, ubivobl leibeub, bie *?(nnee vorerit nidjt

verlief? (Ss finb bemnadt uiobefonbcre a. a C ber Saft „bei

5t u v t ii i ft fclbft — iibcrnat)in" unb 9 u. u. bie ©orte „War
Umanuele 3telluertretet", fonüe enblidt 8. 531 3 o. o. bei

2<i\\ „nu> l'iaj lim an u el -
,

?,u iibernebitien" ftreidten.

Vgl int übrigen bie ciugelienbc Xaiftelluiig ber legten Vorgänge
bei i' a n b in a n n , ü., © i 1 b e l m 1 1 1. v o n l£ n g l a n b unb W ä y
Immanuel von Maliern :c. @ 103 it.

„ 53!) „ IS i>. o. Iie* „Üinr" ftatt ..Siti.V':

„ 5.'.!) „ 1!) v. u. üco „(Wrauollcrd" ftatt ..©ranollierö";

„ 57!) „ 22 v. o. tie* „im X'llter oou 5!) Rainen" ftatt „bodjbetagt"

;

„ C3t „ !» v. o. lie-j „Scivbadi" ftatt „Xeifjbod)";

„ ti!n» „ 7 v. u. lie-S „ber" ftatt „bc*".

Digitized by Google



(Einleitung.



(Einleitung.

mMkmmntm 1679-1680 ni kt%wmmm
ki jforfitjicn 9ti{ II. GmirL

Äurf ürft tferbinanb 9Äoria mar am 26. 9Mai 1079 im fdjönften ^J^f;
9Wanne3altcr aus bem «eben gefRieben, für feinen Sofjn nnb nod) nid)t •ß™ ,toü -

ooüjäfjrigen 9fadjfolger Äurf ürft 9Ka|iniiIinn II. (Smanuel ^attc

beffen ©fjeim SRagimilian Wlipp, ftcrsog uon 93aneru nnb

Üanbgraf gu £eud)tenberg, ald SBormunb unb Slbminiftrator bie

Äegcntfdjaft übernommen.

25er jüngft erfolgte ?lbfd)luB be* ^rieben* uon Siijmegen burdj ben

Äaifer unb bie Hoffnung, bamit audj für ba3 ffieidj unb alle an ben

enblofen ÄricgSroirrcn ber testen $e'H ionft beteiligten 9Jiäd)te »ertragt

mäßige Oetoäfjr fidjerer ^erf)ältniffe ^erbeigef ütjrt ju feljen, gab bem

Regenten be3 fturftaatd bie 9)cöglid)feit, getreu ben Übertiefeningen

feine* friebliebenbcn Stoiber«, ba3 .<pecr auf bad juläffige SRinbeftmaf»

ju befdjränfen.

Die 3)urd)füf)rung biefer Söieberauflöfung ber banerifdjen ?lrmee ift

und aus ber früheren §djtlberung befannt; l)iemit ift aber aud) bie rnxiu

tärifd)e @efd)id)te ber ^Ibminiftration crfdjöpft, ba alle fonftigen $er-

änberungeu, foroeit fie nidjt ettoa in befonberem .ßufammenljange fpäter

nod) @m?äf)nung finben muffen, für bie allgemeine Grnttoirfelung be$ .§eer^

roefenS feinen ©elang befityen.

5$on böd)fter 95Md)tigfeit bagegen erfdjeint ber ©anbei, ber fid; mit

bem SHegierung$roed)fel in ben politifdjen SBer^nltniffeniHatjcrn« anbahnte 1

).

') 2*gl. Dr. St. Zff. £eigelä baljnbredjenbe Xarftcllung in: dieDen unb

banMungen jur neueren öefaiebte Innern«. 9frue 3olgc. SRündfcii 1SOO. 3. -48 ff.,

aud) al3 Sonberabbrutf nud ben Serbanblungen ber f. b. ?ltabeniic ber &Mffeujdiafteu.

III. ft(. XIX. «b. I. ?lbt.: Ter Umfdjnmng ber bancrifdjen ^olitit in ben Jabn-n

1670 — 1083, foroie $öberl, Stenern unb grantreid) :e. S. "><'7ff.

(Md)id>te bti batjtrifcftrn v«rr*. II.
]
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2 Einleitung: $ie fianbe* ^bminiftrotion 1679-1(580

3h" in feine (£in^el^eiten berfofgen, müffeit mir unS »erjagen, bagegen

bürfte ein furger Überbttcf fanm $u entbehren fein.

23ärc es überhaupt pläffig, ^erbinanb 9)cariaS Sßolttif bom

©cficfjtspunfte unjerer heutigen 3"* aus $u beurteilen, fo mar fie gemifj

nirf)t beutfdj $u nennen, tuor)t aber bertrat fie mit Siadjbrucf bie engutm

fdjriebenen &arjcrifcr)en Sntereffen ebenjo be^arrlict), roie bie übrigen ©lieber

beS SReidjS mit größerem ober geringerem ©cfdjicfe baS 2öot)I i^reö

©tammhaufeS unb baS ir)reö SanbeS jur alleinigen föidjtfdmur irjreö

bolitifdjen 5ßerr)attetiö machten, $er billige unb natürliche $(uSgleidj

jruifetjen ber ©in^cit beS SReidjS unb ber 3elbftänbigfeit feiner ©lieber

lag nod) im <5chofje einer fernen 3ufunft bergraben.

3n bem folgerichtigen unb ohne Überftürjung burd)gcfüt)rten $3e=

ftreben, feinem fianbe ben ^rieben 8U erhalten, unb ohne beSlwlb in eine

bebingungSlofe 9lbf)ängigfeit bon ^ranfreidj 5" geraten, Ijatte Jerbinanb

ÜJcaria inmitten tofenben 923affenlärmS Samern bor allen friegerifdjen

iöJedjfelfällen bemahrt, ir)m in einer JriebenSgeit \jon brei 3at)rgehntcn (£r=

Jolling bon ben ferneren Seiben beS breifjig Safjre auSfüllenben furchtbaren

ÄampfeS ermöglidjt, ja feinem 9fad)folger fogar einen nidjt unbebeutenben

©taatsfehafc 311 l)interlaffcn oermodjt.

SJiarjmilian s^l)ilipp galt fdjon gu fiebgeiten beS 95ruberS trofc

feiner (St)e mit einer ^rangöfin als ftreunb Öfterreidjä; bie 3unKWung,
bie er bei £>ofc erfuhr, mochte manches p biefer ©efinnung beitragen.

80 begannen alsbalb nadj Übernahme ber 9tegentfdjaft bie Söcftrebungen

üfterreid)ifd)er ©enbboten, bor allem auf ben Sturg beS berljafjten SBige*

fanglers Üafpar bon \3d)mib hinzuarbeiten. 3U gleicher 3ci* bemühte

fidj aber £ubwig XIV., baburd) bafj er für ben $aupf}in ßubmig
bonSBicnnoiS auf bie längft bereinbarte Vermählung mit ber bauerifdjen

^ringeffin SUiaria $lnna (Sljriftine Viftoria brängte, 9Kaj (Sma*

nuel felbft für eine frangöfifd)e §eirat gu geminnen unb enblidj für bie

cinftige Ätaifermahl eine (Erneuerung beS Vertrages bon 1670 Ijerbcigu*

führen. £er erfte Xeil biefeS flaues gelang, bie iöerbinbung ber ^ringeffin

mit bem fraiuöfifdjen Thronfolger mürbe am 28. Januar 1680 boflgogen,

nidjt aber ging ÜDcajimilian ^ßfjifipp, ein behutfamer unb megen ber

borausfidjtlid) furgen Sauer feiner Regierung langhin binbenben @nt=

fdjeibungen abgeneigter $ürft, auf bie übrigen 3«mutungcn ein. VlÜerbingS

blieben gunädjft aud) alle 93eftrebuugen öfterreidjifdjer ©taatsfunft äufeerlid)

erfolgtos, wie befonberS bie (Sntlaffung odjmibs unb feiner ©efolgfdmft

nicht $u erreichen mar, allein baburef), bafj 9Jfanncr in ben ©efjeimen

ttonferengrat Aufnahme fanben, bie man als $reunbe ßftcrreid)S faunte,

bereitete fid; bodj innerlich ber Umfdmjung ber ißerhaltniffe oor, $u beffen

eintritt es nur eines befonbern äuftereu SlnfiofecS beburfte. Bugteid)
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unb ber Regierungsantritt bes Äutfürften ^Jar. II. ISmanuel.

ober tuirfte ein Reiter Umftanb mit: Ratten bie früheren ®eroalttaten

Üubrotgä XIV., bei benen eS fidj nur um bem SReidje längft entfrembetc

öebiete hanbelte, burd)au3 feinen fd)übigeuben (Sinflufe auf 93anern3 $c^

Rehlingen $u granfrei^ geübt, fo uerbretteten bic unter bem Sdntfce

eines angeblichen SReditSüerfahrcnS gegen ben SBeftanb beö Neid)?* fclbft

unb üor allem aud) gegen ben ißefifc anberer Söittctebadjer Linien gc=

richteten ÄQubafte ber iHeunionen im Afurftaate dauern foft nod) ärgere

Beunruhigung, als in ben bem «§crbe Meie* Unrocfen* näher gelegenen

Ärcifen Süb= unb ÜRittelbcutfölauba.

3n biefer brangüollen ßc^> am u - Mi 1680, trat ber am gfeic^en »««ierun««-

läge bc3 %af)xc$ 1662 geborene Äurfürft 9Kar. II. Gmanucl, ben ""fÄ/jMnr

ber Regent fdjon btö^er 51t ollen unartigeren 3taatsgcfdjäftcu beigeben

hatte, bic Regierung feine» £anbe* fclbftänbig an 1
).

3m Öegcnfafce 511 feinem $ater eine leicht erregbare, feurige unb

md) ftriegSrufjm begehrliche 9fatur, befam er in jenen Sagen twut Steirfjt*

oater ber Äurfürftin ben IcOtcn SBillen feiner Butter auägeanttuortet,

ber ihn mahnte, unbeirrt burdj falfdje ^orfpiegelnngcu feft unb treu 311m

ttaiferfjaufe $u Ratten. SRar. (Smanuel, üon Anfang an geneigt, fid>

über fdjnjebenbe fragen e » neni Urteile tum manchmal fdjneibenbcr

Schärfe 311 äußern, gab allcrbingä junächft ben uorlicgcuben 5öimbni*=

antragen be$ ÄaiferS feine ftolge, aud) felbft bann nodj nid)t, ale er

ftet) unter bem SJornmnbe einer SHaflfaljrt nad) Slltotttng am s. SDcarj

ju einer perfönlidjen ^ufanunenhinft mit Scopolb I. cntfdjlojj unb üou

biefem einen foftbaren £cgen $um ®efd)eufe ert)ielt; allein er madjte fid)

bod) alsbalb jum 3öortfür)rer beä aud) uon anberer Seite ftatt ber bis-

herigen 6in$elbünbniffe unter ben bcutfdjen Stäuben uuterftityten „9tcia>3*

befenfion&uerfö", baä fid) nach feinem eintrage als Vorlage an ben

9teirf)3tag ntdjt mehr auf ber 31*ormfer SNatritef oou fonbern auf

ber Sl reiferfaffung aufbauen folltc.

bereite feit längerer $eit Jjatte eine 9Sermäl)lung 3)iay (Sntanuelö

mit ber Äaifertochter SRaria Antonie bic mafigcbcnbi'n .Streife an beiben

$öfen befdjäftigt, bic bem ihirljaufe StuSfidjt auf ba* fpanifd)C (frbe er-

') $a§ Generale üe-tn 0. Juli, ergangen an tue ^nfpiber kr 35 ftreifompagnien,
*

bringt ben Xrubben ben beworflehenben Regierungsantritt jur ÜeuiituiS unb bat

jolgenben Wortlaut:

„3)emnad) burd) bie (Mtigfcit ÖotteS 3fjro CS 1> u r f ii r f1 1. Jurcljl. Wari-
milian (fmanuel $era in ber golbeuen 53ulie bcftintmle* Hilter ber SJJajorennitfit

auf Tunncrftag ben 11. b. uöüig erreieben unb foldiem nad) bie Regierung in Tero

angefallenem Gf)urfürftcntum unb fianbeu antreten werben, ak- befeblcn be* {u-nn

Administratoris .^ocfjfiirftl. Turd)l. Ijieniit gufibigft, bafj er von (elbiger ^eit

an feine beliebte unb anbereo au ^Ijre (iburf. Turd)i. füllen unb dnfrt)irfcu (olle."

1
+
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Einleitung: $ie Sjanbc*? ^Ibmiiiiftvation 167!»— 1(>80

öffnete, tuäf;ronb auberfeit* bie Wöglidjfcit eine* (Srlöfd)cnS be$ ftab^

burger £>auje3, tuclc^e ben ?lb}d)luft be« Vertrages Don 1670 fo fefjr

befd)leunigte, burd; bie 1676 eingetretene (Geburt eine« erften Sofynä

Mai fer ScopolbS, bem balb ein weiter folgte, in roette fterne gerütft

fdjien. Wegen biefeö eine Vernichtung be$ franzöftfdjen (Sinftuffc^ ver*

heifienbe (Shcprojcft fpieltcn bie 2lnt)änger SubroigS XIV. ein anbereS

mit ber liebreizenben ^rinzeffin (Eleonore Grbmutha von Sadjfen»

(Sifenad) aus. fanb ntdjt blofe bei bem für grauen fd)önf)eit (eidjt

Zu entflammenben tturfürften SBcifaU, fonbern gemann auffallenbenveifc

fogar trofo bcö coangelifdjen Glauben* ber Sluöerforeuen, freiließ unter

bem vorläufig ohne ftärferen Wcidjbrucf gclaffenen Vorbehalte fünftigen

Übertritte jur £anbc*fircf)e, lebhafte Uutcrftüfcung fcitenS beä eiuflufj*

reidjeu CsefuitenorbenS. £a gelang e3 bem burdjbietiurfürftin 91 betreib

Henriette ju fjotjer Wad)t gelangten unb zu ben Vätern 3efu in fdjarfen

firdjlidKn unb potitifdjen Gegenfafo getretenen If)ttrtmm>rben eine Snt*

fReibung be* päpftlidjcn Stul)l$ herbeizuführen, luoburd) iener §eirat$=

plan su 5a(l fam, unb War. Gmanuel beftimmt würbe, eine Abjage nach

Sifenad) Z" richten.

tfaum hotte auf biejem SSege bie fniferliche Sache einen mittelbaren

ßrfolg errungen, als Gnbe September 1680 bie Überrumpelung Straft*

burgö burd) Subtuig XIV. hiuzufam, bie aud) am Wündjener ^pofe

ftarfc Gereiztheit gegen ftranfreid) erzeugen mujjtc. SBohl fühlte man

bort bie Ct)imtacf)t be* sJfeid)e* gegen feinen Vebräuger unb furzte einen

offenen Vrud) mit if)m auf jebe
v

&eifc z» oerhüten, allein ber Äiönig

felbft gab ben Vlnftofi zu einer entfeheibenben 2i?enbung.

XaS allzufdjroffc Auftreten be* franzöfifchen OJefanbten am SRfin*

chener ftofe be la .frone, ber (Snbc 1681 runbiveg bie ftoröerung

ftellte, Vauern folle fidj bie Vorfdjläge bes MönigS auf ber ^ranffurter

^riebensfonferenz vollauf z" eigen machen, ftellte War. Gmanucl vor

bie 2Bal)l £tvifd)cii einer offenen, rüdf)altvlofen Billigung ber franzöfifd)en

®etua(tpolitif unb einem Slnfdu'uffe an Cfterrcidj. £er SSürfel fiel:

Vanern trat auf bie Seite bes tfaiferS.

Sdjlng auf Sdjlag folgte: in ben erften Xagen beS ^ahreö 1682

ergingen bie erften Vefcl)le zur 9ieubegrünbung eine« achtuuggebietenben

banerifdjen .freeres, gegen bie Witte be» Januar beginnen bie Verf)anb-

lungen mit bem faifcrlidjen Oiefanbten, ber fdjon am 15. einen VünbuiS-

entrourf nnd) SSJien zu fenben vermag, War. (fmanucl zeigt (Geneigtheit,

beut von Sdnveben unb ben ©eueralftaaten am 10. Cftober (n. St.
1

) be$

Vorjahres z« •'poog geidjloffenen Warantievcrtrage zur Wufrechtcrhaltung

bes lueftfälifdjen unb 9{ijmcg,ener ^yriebciiy gegen bie fran&öfiftfjc SHaub^

politif beizutreten, unb uadjbem alle Sdjtvierigfeitcn ivegen ber ^rage ber
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unb bcr iHegierungoantritt beS iiurfürftcn War. II. Gmanuel.

3iibfibtcngclbcr unb ihrer Sicfjerftellung behoben waren, fommt am

26. Januar 1683 enbltd) bic „3)efenfioallians" jwifdjen 5tet)ern unb bem

Äaifer jum Abfdjluffe. 3n biefem Vertrage, bcr eine Anjahl [treng

geheimer Artifel enthielt, oerpflichtete fid) bcr fturf ürft gegen eine Sub-

fibienjahlung oon 200000 fl. im ^rieben unb 4r»0000 fl. im Kriege jur

Stellung uon 8000 SRann, wofür bie ftaffl bcr Gruppen, bie ber Jtaifer

int 9teidr) unterhalten mufjtc, auf 15000 2)tonn r)crabgefc^t würbe, nub

Tonern fid) weiter anheiidng machte, im ftalle eines XürfenfriegeS mit ben

Ütrctfen granfen, Schwaben nub Cbcrrfyeiu unb bereu entfernteren Sunbeö-

genoffen Allianzen abaufchliefjen. Als ÄriegSfall mit ^ranfreid} erfaunte ber

Äurfttrft fchliefjlid) aud) jeben fünftigen Angriff i>ubwig$ XIV. gegen

einen wichtigeren jenfeita be$ ?Rt)ein« gelegenen ^lafc, 9Mn$, Xrier ober

ftötn an, gegen bie lüriei aber erflärtc er fid} gur fttlieleiftung bereit

unter bcr 3$orau3fe|jung, bafe uon ftronfreid; fein Angriff ju befürchten fei.

Hm 27. Februar erfolgte enblid) aud) ber Stur,} beS in SSien auf«

fjödjfte ücrfmfjten ^i^efan^er^ ttafpar oon Schmib, uadjbem beffen

Stellung fd)on feit ber 3af)re3wcnbe uon 16S1 auf 1682 ftarf in« ©anfen

geraten loar.

ftür [id) unb ben ÄrciS fchlofe 93aoern am 28. SDiär^ 1683 ein 'Sdjufc

bünbnia mit bem fränfifdjen Streife, wo ber oaterlänbifch gefinnte l)oa>

herzige Jürftbifdjof oon $8amberg-2Sür$burg ^etcr ^iltpp oon Dern-

bach alle tfraft für eine aufridjtige Skrftänbigung unter ben beutfdjen

fteidjäfürften einfette
1
); oereint mit biefem bemühte fid) ber tfurfürft,

obwohl oorerft oergebtiet), auch ben fc^iuftbi)ct)en ilreiä 311111 Anfdjlnffc 31t

gewinnen. SBäfjrenb eines Aufenthalte* in*28ien, ber 100hl aud) bic Jrage

jeiner Vermählung loieber in [tarieren <Ylufj bradjtc, uerpflidjtcte [ich ü)?ay

(Smanuel am 27. 9Kai nod) ausbrürflidj, bem ftaager ©emtihroertrage

beizutreten.

3nbc3 aber nod) ber (Mcbanfe an ben lange broheubeu tirieg mit

Jranfreich bic ©emüter in Aufregung erhielt, verbreitete fid) plöfclid) bic

SdjrerfenSfunbe 00m Anmarfdje eineä ftarfeu türfifchen .§ecrc3 gegen bie

ö[terreichifd)en Grblanbe. Am 7. 3uli richtete ber #aif er einen üRotruf

an 93anern, am 12. oerfprad) 9)?ajr (Smanucl fdjleunigfte £>ilfe, am

6. Auguft willigte er in einem neuen Subfibicnoertrage ein, fein Kontingent

gegen bic lürien $u fdjicfen.

(Sine Ütütfenberfung tourbe glürflichertoeife baburd) erreicht, bafj

') Xernbad) erlag letber jdjon am 22. 9lpvil 1083 einem fdjwcren Stein:

leiben. Sein wobl nod) ju wenig ausgebeuteter €d)riftmedjfcl mit War (imanuel

unb anberen <Reid)*ftanben f ft in Är.9l. Bamberg, «reis Elften 10s:j A.B.O. enthalten,

roorauä wir in Anlage 1 ein feinet warnten Jones wegen intereifante* 2rtivei6cn ^
unfereä ff u r f ü r ft c n ati ben ft ü r ft b i f d) 0 f

wiebergeben. % /.
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I» Iriuldtting: Xic iloubc«? "?lbiiiiiiiftViiliou l«»TO— l(»St>.

SJnbwig XIV. fid) in einem nenen $ermittclung«oorfd)tagc erbot, auf

örunMogc be« gegenwärtigen 33efi^ftanbc§ ftatt eine« enbgültigen ^rieben«

einen breifjigiäfjrigcn Söaffeuftiüftanb anjunefjmcn.

Turd) ben Gintritt in Weitcrc Skrtjanbtungen war wenigsten« fleit

gewinnen, ba anef) je^t nodj ein ernftltdjcr *8rud) mit granfreid) rttcr)t

im Sinne bes Murfürftcn lag.

(So tjottc ÜKaj (S manu et ba« <Sd)Wert gegen bic Xnrfcn au« ber

3djeibe geriffen, er afynte in jugcnblidjer 33egcifterung für friegerifrijeu

SRuljm uodj uid)t, bafj e« erft nadj fdjweren, bitteren Grfafjrungcn in feinen

fpäten iiebcn«jaf)ren wieber gan^ -\ur SRufjc fommen folttc!

$ür fein junge«, fanm gefügte« fteer aber begann al«balb eine

fed;« Sfaljre wäbrenbc 3iege«Iaufbaf)n fonbcrgleidjen, in ber e« burdj ba«

(jeljrc Slcifpiel uon $>fnt unb 1obc«ocrad)tung feine* fjelbeuljaftcn ftüfjrer«

unter ben fdjwerften Entbehrungen, unter unnermeibtidjen S^ücffc^tägen

unb oft crfdjretfcnben SBerluften 311 einer foldjen öölje be« friegerifdjeu

ftufjmc« fortgeriffen würbe, batf bic 9J?itficgcr oon SSien, 9?euf)äufet,

®ran, Ofen, 9)Jof)äc« unb iflclgrab, bic tobe«freubigen tfampfgenoffen ifjre«

„blauen itönig«", mdjt allein bie iflewunberung ber gefamten Mitwelt

bcraitsforbcrten, fonberu and) für alle ^nfunft in unferem banfbaren ®c=

bädjtnifie fortleben werben, folange nod) bem befdjworenen ^agnenetbc

treu ein Solbateiiljerj für feinen dürften unb feine Gfjre fdjlägt!
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I. 2lbfd?nitt.

Das neue ftu*ai)erifd}e Qeer 00.

1. Sie Xet^acbcn 1679-1726.

Öfje toir nunmehr jur odjtlberung bcr 9teuerrid)tung eines $ecreS «fibaarbt ux
v* n i 1 1 ct)i cito.

burd) Ä urf ür ft ÜHay ömanuel übergeben, bürften im oorauS bem

beoor$ugten Stange unierer alten Seibgarben cntfpredjenb beren »weitere

Sdjitffale oerfolgen fein, unb $toar, nadjbcm ifjre Gigenfdjaft als

2eibtoacr)en beS Staatsoberhauptes fie üon ben ÜRürfioirfungen politijdjer

2Bed)fe(fälle oerf)ättniSmäj?ig unabhängig (teilte, fofort für bie gefamte

9legterungSbauer beS fturfürften.

Sie bisljer beftanbenen £eibgarbcn ber .§artfd)iere unb ber

Seichten Äorbiner maren in bie neue $cit mit ie etwa 55 Äöpfen

einfcrjtiefjlicb, ber ÖJrabe übergetreten 1
). S9eibe (Farben naljmen an bcr

33efrciung8fd)lad)t oon SBien teil, bod) führten fdjon bie erften Kriegs-

jaljre jur GrfenntniS, bafj eine erfjeblidjc ^(n^ar)! oon SO?annfcf)aften ben

Slnforbcrungen beS ^clbbtcnfted nidjt mefjr gctoadjfen mar 3
). DeSfjalb

oereinigte 2Ra£ Gmanuel, um eine für feine 9lnjprüd)e braud;bare

Seibgarbe $u geroinnen, mit ©rlafj oom 18. 2luguft 1684 bie gefamte

felbtauglidje SKannfdjaft beiber ©arben in ber ^eibgarbe ber £>art*

tariere unb fjob bamit bie Seidjten ftorbiner für immer auf.

Die Slbbanfung oou>g fid) Ijödjft einfach, inbem baS Cbcrfjof*

meifteramt beim SKittagappeH befannt gab, alle jene, toeldje auS ber

neuerftellten Sifte ber Seibquarbi nid)t uerlefen mürben, feien beS

XienfteS entlaffen. $>ie älteften unb bcftbemäfjrten ßcute oerblieben als

^rooifoner bei ber Seibgarbe, bie oöllig auSgemufterten empfingen als

reformiert nodj für brei 9J?onate ben ©otb if)reS ftienftgrabeS als Sorte*

') Sgl. ©cfätdne be« batteriftfen .{x'ereö b. 8. £.) I, 155.

*) Otarbemannfdjaften mit OOi'ebensu unb 10 3)teitftjat)rcn waren feine Selten^

b,eit; ber ältefte #artid)ier jäljltc bamolö über 70 ficbcn§= unb 50 Xienftjatjre.
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s I. ?lb)d)iiitt: Xu* neue furbancvijd)c .fteer HJS2— 1700.

^gclb 1

). 3m Xtcnfte beließ mau 1 SBadjtnteifter, 1 Courier, 4 Korporale

imb 48 Äpartfdiicre, nmf)rcnb tum ber aufgeloftcn Äorbinergarbe 30 SWann

alö ^rooifoucr jur netten .frartfdjtergarbc famen 2
).

©et biefer ÜRcbuftion bat ber 6i> jährige tforbinerforporal Sofjanu

SSaldjcm, ber mäfjrcnb feiner 45 Sicnftjafjrc in mandjer Sdjladjt unb

manchem Sdjarmüfccl roatfer hergehalten hatte, um Slufdjaffnng eine«

SBartegelb* unb begrimbetc baä ®cfud) bamit, bajj er im breifcigjäfjrigen

Kriege einen fdjuicbifdjen ^aufer famt feineu Raufen üor bem ganjen

Regiment gepadt unb gefangen baüongeführt habe, mofür nod) 3CU9C»

lebten. •

Sdjott bic nädjftcn 3af)re brachten ber .§artfd)icrgarbe nueber

(Srljöfjnugen tl)rcö StanbeS bis au 100 9J?ann cinfd)liefjlidj ber ©rabe;

jmidcfjft erfolgte am 1. Sanitär 1685 bic ?(nfd;affung oon 2 Korporalen

unb 22 SHann 3
), am 11. 9lpril 1687 aber erging an bie in Ungarn

ftefjenbett MaoaUeric^Jtegimenter Sßkifung, uon jeber ilompagnie 1 $or*

poral unb 1 Gemeinen, „reficrige unb njoljtanfetjnlic^c Seilte mit ©raunen

beritten", jnr Seibgarbe au^utoä^ten *). Xiefe erreichte bamit im J^b*

^itge 1687 einen Staub oon runb 2(>o SJtonn
5
).

3eit 1687 gcfdjaf) aud) bie ©erredjnung ber ©c,yige ber £mrtfd)iere

nidjt mcl)r mie bisher beim ^pofeahlamte, fonbern bttrdj ba$ ftoffricgS*

$al)lamt; bie lebhaftere ©erührung, in tueldje bie Ücibgarbc bttrd) bie

3af)lreid)en Jelbjüge
6

) mit bem föcere trat, betoirfte im fpanifd)en (Srb-

folgefriege meitcr, bnfj il)re Verpflegung mit jener ber übrigen Gruppen«

teile in ben #elbfricg3$al)lamt3 flicdjmtngen 311m Vortrage gelangte.

©ei ber fltiirffcljr au$ bem lürfenfriege mürbe 1688 bic .frartfdjier*

garbe, bie firf) in 5 ©rigaben 31t je etma 20 Wann glieberte, in ber

SSkifc untergebracht, bafi bic bisher in 8d)robenljaufeii, Pfaffenhofen,

Wirfjad), Xöla unb ^olfratSfjaufcn geftanbenen itommaubos fid) in CSrbing

51t einer ©rignbe bereinigten, bie etäbttfjen Söafferburg unb .froag beren

') St.«. A VI 1 £ck\v 4: $artfd)iere 167U 10S1» unb $>anb[d)r. Slg. "3?r. 401

:

Wünid) unb (*vf)<nb, SKatertalirn 311 einer Öefd)idite ber £cibgarbc ber .^art-

fdiicre unb ber Trabanten, Windien ]S(iO-18(;9, wo fi* eine ?lbfd)iiit be*«up
lbfumvJbcfrcts finbet.

2
) Sil >>l. lUiindicu JHcdjn. 1C8-1.

*).«.«. A VI 1 51105. 4: $>aitfd)iere 167«j-1«8ü unb fir.9f. ffliiindjen ^i.3.9l.»

Ticdw. um>.

*) Ä.fl. fton,v.*rot. H587 93t. 307.

») n. 9fr. 7:>0'
s , I. SWep. toni. II, 1027 betätigt audi wiebcrljolt bic

iyaibcngleidjfjcit ber v
J?ferbe.

*i Ciin Heiner Xcil ber Warbe 511 ^fetb blieb bei iebem Jyelbjuge neben ben

Trabanten in ber fflefiben,} unb ,$ur öewadjung ber üuftfdjlön'er 3d)leifobeim unb

iVi^mp^cnburg jurüd.
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1. £ie «cibflorbcn 1<»70 — 172«. 9

je eine aufnahmen, nadj SRofenf)eim aber 2 Angaben fanten: fo über* 1688

winterte auffälligerweife bie gefamte Seibgarbc außerhalb ber Steftben^

ftabt
1
).

511« 1689 ber töeidjSfrieg gegen Jranfrcid) oiidbracr), oerftärftc am

13. 3amiar 9Jiar. Gmonuel audj feine i'eibgarbe auf 150 SWann ein*

fdjlicfelidj ber örabe 2
}; mit biefem Staube parabierte fie am 13. $e*

bruor 1690 beim (Sinjnge unb bei ber Greife Mai j er ßeopolbs, nad)-

bem fdjon 1689 je 50 .$artfdnere $u ^ferb am 24. Januar bei ber

«Tönung be$ Stömifdjen ttönigä vsofepf) unb gelegentlich beS am 5.

tober üom ttaifer in Slugäburg gehaltenen ftollegialtageä beu Sturf ürften

begleitet Ratten
3
).

m$ ÜJiay ©manuel am 10. Sejember 1691 Statthalter ber Weber*

lanbe würbe, geleitete iljn feine öarbe bortljin unb sog am 26. ÜJJär$

1692 feierlid) in Trüffel ein. Ter SoUftanb betrug $u jener £eit:

1 ttnrntän, 2 Leutnant«, 1 ftornett, 2 SBaditmeifter, 1 Courier, 6 Ator-

porale, 1 9flufterftf)reiber, 1 gafjnenjunfer, 1 ftelbfdjerer, 1 rtotjnenfattlcr,

1 ^a^nenfe^mieb unb 140 £>artfd)iere in 6 Angaben *). Sod) war bie

ftartfdjiergarbe nid)t mit ifjrcm oollen ©taube in bie Wieberlanbe ge-

gangen ; ein fdnuäd)ere3 Äommanbo, bie Ahanfen unb fold)e, beren mau

beim .^offtabe unb „Ergaben" benötigte, blieben in SRündjen $urürf.

^lufeer jenem Solfftanbe aber mürben in ben Giften weiter 26 ^rooifouer

mit je 8 fl. oerpflegt, beren ^enfion nod) oon ber Wcuorganifation 1684

fjerrüfjrtc').

3m 3al)re 1693 broljte ber Öeibgarbc oölligc Muflofung. Sd)on

war tun 15. äRärj eine umfaffenbc Reform in« Slugc gefaxt, aH ber (*r*

iQB üom 21. April bie 3ttinbcrung auf einen Staub oon 1 Seutnant,

5 Unteroffizieren unb 60 Verneinen befdjränfte, rooju uunmeljr bie älteften

unb uerbienteften ^ente im Tienfte blieben. 2Ber nidjt anberweitig unter*

fam, erhielt als Abfertigung ba* £eibflcib, einen $egen unb Hantel,

fowie bie Öegüge bis ^um SMonate 9)tai. Ter zweite Leutnant unb ber

Äornett genoffen ben (Mmlt fort biä auf weitere ^erforgnng 6
). 9fad)

$urd)füf)rung ber ÜHebuftion betrug ber Staub ber S3eibgarbe in 3 Örp

') ft.fl. D I: 1715 - 1728 unb ftnnbfcbr. Slfl. Wr.-UW: Jopoi ^Wo Vanuatu,

(MefdjidUe ber Seibgarbe ber .ftartfdnere. Wündjen ls.">ii.

»j SM. A VI 2: 1(579— lüSH unb fcanbfdjr. 9ir. JOS.

\) Sünig, Jt (£f)r., Thoatr. irrem. I, 108 unb .£>anb)d)r. 31;V
s)h: 4(is.

*} $1.91. .fcanbfdjr. SKy s)lr. 4(58.

») Ä.«. A VI 1 rjüSÄ . 5: 1(38(5 17 IC.

') «amentfidjeSinen ber $artidiiere vor bei Siebuftiim mit Eingabe ilnev Xieufl-

jeit unb n«bere Sejtimmungen über ben Sfcrfauf ber Werbe in ft.91. .Snuibjdjv. 3tg.

?ir. 468.
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10 I. «bfd)niü: $a* neue fiirbauenjdje fteer 1(582—1700.

i«« gaben 1 Seutnant (jäf)rlitf)er (9ef)alt 1020 fl.), 1 Badjtmeifter (monat*

lid; 30 fl.), 1 Courier (25 fl.), H Corporate (20 fl.) unb 58 £artfdjiere

(14 fl.). $ie «naafil ber Reformierten belief fidj auf 45 Äöpfe
1
).

Slm empfinblidjften roirfte aber rooljl bie Verfügung, bajj bic ®arbe

fünftig nidjt mefjr beritten fein fotte. He Sßeranlaffung gu folgen ein»

fdjränfenbcn 9Jfafjrcgeln mochte fidj barauä ergeben, bajj ber Äurfürft

beabfidjtigte, feine ÖJarbc nidjt mel)r im ^etbe &u üermenben unb bafe

fidj buref) ba3 Hbleben fetner öemaljlin ber .ftofbienft in ber banerifdjen

£>auptftabt roefentlid) verringert f)atte, {ebenfalls ober ermud)§ ber

gnjingenbftc ®runb aus ber junetjmenben 8ef>mierigfeit ber ginanjlage

beä Sörüffcler £>ofeS.

3n3befonbere bei ben tu SJiündjen fefjljaften ineift penfionierten £art*

frieren madjteu bie Rebuftion überhaupt, bann ober cor allem bie 9$er*

Haftung eines altgebicntcn, feine Un^ufrieben^eit laut äufjcrnben $art=

fct)ierä Diel böfeS $lut unb riefen lärmenbe Auftritte fjeroor, roeldje bie

©ntlaffung oon 75 ber 3J2ct)r^af)t nadj reformierten §artfd)ieren otjne

jebeS Entgelt $ur ftolgc Ijatten. Radjträglidj geu)äl;rte unterm 12. $um
Üttar. (Smanuel beu (Sntlaffeneu auf il)r gemeinfameS $nabengefud) ge=

meine Reitergage unb freiet Guartier im fianbe bis $um Slnbrurfje beS

neuen SafjreS, ba fid) bie
s

-öittfd)rift mit Grfolg barauf berief, ber Shir*

f ürft Imbe feinen .frartfdjieren nadj bem Kampfe bei «SiflöS, „allmo mir

uns of)ite Rufjm $u oermelben fcfjr tapfer gehalten, münbltdj uerfprodjen,

bafe n>ir unfer i'eben lang baS $rob bei bem kurf)aufe Satiern fyaben

foUten"
2
).

3n ben uäcfyftfolgenben 3af)reu roofjnte bic £etbgarbe, nadjbem fic

injroifdjcn mieber beritten gemadjt mar, ben $elb$ügen in ben Rieber-

lanben bei, fleitterc Slbteiluugen aus felbtauglidjen ficuten utib ^ßrooifoncrn

ftanben in 3J?ünd)cn unb Sdjleiufjeim gur Pflege unb Söart ber .^ofpferbe

in ^erruenbung. (Sine letdjte $ermef)rung beS StanbeS braute ber @r*

lajj oom 19. Cftober 1696, inbem er bie bei ben Reiterregimentern

ftefjenbcn 16 reformierten £>artfcfjiere in ber Öeibgarbe aufs neue an$u*

ftellen* befahl
3
). 3m 3af>rc 1697 betrug ber ©taub 2 Leutnants, 65

fonfirmtertc b. f). ctatSmäfjigc unb 13 reformierte .§artfd)icre, biefe fotoie

21 ^rootfoncr mit Reitergage oerpflegt
4
).

») ST.«. A VI 1 &ad,v 5: 1(58(5 171(5.

s

) St.% A VI 1 5: 1G86 -1710 unb fcanbfdjr. 31g. Hr. 408.

•) ftanbidjr. 81g. ttr. 4(58.

*) it.«. A VI 1 gaÄj. 5 : 108(5— 1710. $ie bei (Gvfjarb), $ur Erinnerung

an bas 2(N)jfit)iige *8e|tef)eit ber f. fieibgorbc ber .ftavtf djicre. 1875. 6.9

für bie 3cit ,vuifdjen 1094 unb 1097 angegebene ncuerlidje 9Jerntcf)rung ber Scib-

garbe auf 150 Wann in 2 Kompagnien mar au* bentttten nicht weiter nadjjumcifcn.
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1. 3Me Scibgarben 1079 -1720. 11

9ieue färmenbe unb biS^ipUmoibrige Äunbgebungen, mit bcnen biei*5»7

ftartfchiere bic AuSftofjung unb Üöeftrafung eines fjörfift unbeliebten $ou=

ricrS oerlangten, meldjer unter anberen 9luSfd)reitungen einen reformierten

.fiartfdjicr töblid) oenounbet hatte, oeranlafcten ben tfurfürften mit 3)e=

fret oom 1. Stfoüember 1697 bie Auftöfung ber ®arbc l
) mit 2fu3naf)me

ber roenigen fdjutblofen 9Jcannfd)aften, bie in feiner unmittelbaren Um*

gebung oerblieben roaren, unb bie oorläufige $ienftenthebung it)rcS &api*

tanS Dbrift ©raf Xörring unb beS SeutnantS ©rafen oon Söcauoau

ju oerfügen. £ie Ablieferung ber SSaffcn unb bie (Sntlaffung ber $axU

fduere mürben aud) tatfächlid) am 13. oom Cberfthofmeifter im £crfules=

faale ber 9tefiben^ ooüjogen, unb bie Trabanten einftroeUen für ben $>icnft

jener ©arbc in Pflicht genommen, bis bie 1696 ncuerricr)tete ©Sfabron

ber ®arbeS ßarabinierS f)ieju aus ben ^ieberlanben eingetroffen fei.

9ioct) am Xage beS Strafgericht« Ratten fid) bie Offiziere unb fämtlid)e

Jpartfd;iere mit ber inftänbigen 93itte um Verleihung an ben ßurfürften,

fotoie an bie Vermittelung feine« Jöeidjtoaterä unb beS ÖJer)eimfanjtei^

bireftorS oon SWaor gemanbt. örft auf bie bringlid)c Vcfürmortung beS

fech*jährigen Äurprin^en 3ofeph ^erbinanb in feinem erften ©riefe,

ben er bem SSotcr mit eigener £anb nad) Trüffel fdjrieb, liefe fid) 9Har.

gmanuel ermeichen unb fefcte bie l'eibgarbe $u s£ferb, bie allerbingS

$ur 3«t unberitten mar, am 22. 9ioüember toieber in alte it)re bisherigen

(Srjren unb Vorrechte ein. Kur bic beiben Offiziere, bie fid) irjrer Untere

gebenen nad)brücf(id) angenommen Rotten, mußten beS Shirfürftcn llu*

gnabe noch einige 2Sod)cn tragen, bis er am 19. Sejcmber audj ihnen

kachficht gemährte.

Das grofre balb nach oer SHürffcIjr aus ben Wieberlanben in ben

Sahren 1701 unb 1702 begonnene WeugeftaltungStuerf beS ftecre* bradjte

am 26. Kooembcr 1701 auch bev «$artfchiergnrbc eine Vermehrung um

62 SJcaun *), fobafe il)f ©taub am (*nbe bcS 3ahreS 1 Äapitän, 2 £cut*

nants, 1 Kornett, 2 3öacr)tmcifter, 1 Courier, 6 Corporate, 1 Orclbfdjcrer,

1 Sfahnenfdjmteb, 1 ^ahnenfattler, 1 ÜJfufterfdjreiber, 1 ftaf)nenjunfer

unb 113 für baS $elb brauchbare $artfd)tere, im ganzen 127 ^ctbbienft^

fähige betrug 3
).

3m Üager 51t Schwabing im Oftober 1701 ftaub bie ^eibgarbe

$u $ferb mit 65 9Jcann aroifdjen ben CtfarbcS QJrenabierS utibfiara»

binierS am rechten grlügel beS erften IrcffcuS
4
). £icfc älteren 65 unb

») Ä.«. A VI 1 3fa*,v "»: 1080 1710. £icr uub in Ä.SI. $»aiibid)r. 3 Ig.
s)h. 108

finb liinjelbeiten übev bic Sorgfinge bei t>cr *luf(öfung 511 finben.

*) «.«. A VI 1 5: 1080-1710.
s
) ebenb.

') Stanbtnger, 2. 3nf.=JRegt. I, 48*, Zulage 20.
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12 I. ?lfifd)nitt: Da* neue f nvbnijcvifdic .ftcev lt)82— 17(tO.

i™1 neucingeftelltc 62 Wann mürben nad) einem (Srfaffc an ben Stapttän

Wraf Xörring oom 15. 9)iär^ 1702 mit neuer 9)tontur üerferjen nnb

abermals beritten gemocht.

$ie Mampfe nnb fcfjrocren Hnforberungen ber ^etbjngdjal)rc 1703

unb 1704 riffen aud; in bie £>artfd)icrgarbc arge ßürfen, nnb naef) bem

Unglüd$tage uon ,früd)ftäbt tonnte fie nur nod) 47 Stopfe ftorf ben Äur*

fürften in bie Wieberlanbe geleiten
1
).

$er felbtauglidje ^Rcft ber ©arbe, ber in Üttündjen beim .^offtabc

unb Ergaben ftanb, mürbe burdj bie faiferlidje 9lbminiftration am

22. 9ttai 1705 au« bem Dienfte entlaffen, bodj füllten 14 9J?ann unb

21 ^rotufoner audj ferner ©nabengelb bejiefjcu. $ie meiften ber leftt=

genannten leifteten nom 1. Csuni 1705 bis 31. 9)toi 1700 bei ben für*

fürftlidjcn ^rinjen in SJcündjen 'Sienfte
2

). Set ber Umgeftaltung ber

Irümmer bc* §eerc$ in ben iWeberlanben bilbete bie .£>artfcfnergarbe 51t-

nädjft eine (S*fabron 311 50 Mopfeit, bie fidj im ünufe ber 3af)re auf

mef)r alz 100 9)iaun »erftärfte; fo betrug ifn* mirflidjcr Staub 1714 ein=

fdjliefelidj ber Offiziere nadjmeUbar 103 gjfonn mit 131 ^ferben 3
).

3m 3al)re 1715 fcf)rte and) bie £>artfd)icrgarbc in bie .fteimat gn-

rüd unb Derblieb bis junt Sobe be$ Murfürften in ber Refibenj ju

SRündjen, olntc bafj in if)rer Formation mefcntliefje ^Hnberungen einge*

treten mären. Ter 8taub oon 1710 belief fid) of)ne Offiziere unb ^ro*

otfoner auf 2 SBadjtnteifter, 1 Courier, 4 «orporale, 80 (Gemeine ein*

fd)lieftlid) ber reformierten, 4 Trompeter unb 1 Käufer 4
).

£er bie Weuformation be« £cere« im 3af)re 1722 bef)errfd)enbc

Örunbgebanfc äufjerfter Sparfamfeit Ijatte and) für bie öarbe, bie $ur

$eit ofjne ben Stab unb bie Unteroffiziere 75 fonfirmierte, 24 refor=

mierte .^artjdjiere unb 32 ^roüifoner jätjlte, eine StanbeSminbernng ge*

plant, inbem fic fid) allmüljlidj auf 5 Unteroffiziere unb 60 fonfirmierte

£>artfdjierc unter mejentlidjcr Verringerung ber Reformierten unb ^?ro=

oifoncr Ijerabfc^en follte\), allein ber mirfltdje Stattb beim Wbleben be$

Murfürften im ^safjre 1726 mit 1 Mnpitän, 3 ficutnantS, 1 frornett,

2 3Bacf)tmeiftcru, 1 Ritt- unb Üuartiermcifter, 4 Morporalen, 1 ftelbfdjcrer,

4 üHijeforporalen, 1 ftafntenjuufer, 1 9J?ufterfd)reiber, 1 ^afjnenfattler,

1 ^aOnenidjmieb, iottne 91 tonfirmierten unb reformierten .^artfdneren

') .*.<?!. 0. 3püu. iSrbtüIgetrtea: »v»v.3.?l.-Wcd)n. 17(U
3

) M.?l. A VI 1 5o«v .">: \m\ 171»i.

11

) ft;?!. .eion^'djr. Sljv Wr. -U>1 unb -ir»8: Spcjififrttion bei 4'Junb unb ^jevbe-

portionen au* bem Guavticv ^enfyeim, 22. Te.vinbev 1714.

*) jui. a vr 1 Mn- r>: Kisn— j 7

•)
ft-.IM. I> I: 1 7 1 r, 172S.
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1. Tic üeibgarbcn 1079—1720. 13

mit 27 "ißroüifonern liefert ben SöemeiS, bafe bic beabfidjtigte ÜNinberung 17W

nid)t gur $urd)füfjrunjj gefommen tuar 1
).

3>ic ©elboerpflcgung ber ®arbe unb if;re gourage foftcte 1 727 nid)t

weniger aU 42590 fl.

Seim ^Regierungsantritte 2)?aj (SmanucU ftanb an ber Spijje ber gJggl^JS!;
gcibgarbe nod) 9Jcarqui$ oon .<paraucourt, ftämmercr unb ©eneral* w* «w.

'

leutnant über bie Reiterei, biä er am 11. Slpril 16H4 feiner Dienftc ent=

^oben würbe. 3fmt folgte am 16. 9ioüembcr Wnton $raf oon SWont*

fort, ilämmerer, ®eneralfelbmürfc^all--£eutnant, Cberlanb$eugmeifter unb

Dbrift über ein Regiment gu ftufj, ber bereits am 10. 9Kär$ 1685 roicber

abtrat. Sein SJadjfolger mar Siegmunb be CSfiabo, SHarquU be

©eaumont, Gomtc be 3t. Maurice, ftämmerer, Dbrift $u ^ferb unb

^ffcgcr $u 2>ad;au, feit 4. Januar 1689 and) itommanbant beä neu*

errichteten ^eibregimentS $u ^ferb, meldjer im gleichen 3af)re üor

9Ratns auf bem Jelbe ber (Sfjre blieb. %m 1 . Dftober erfe^te ifm Slnton

5ran3 SRagimiftan $raf üon Sanfre, Kämmerer, Dbrift be« i^eib*

regimentä gu ftufc unb Pfleger 31t £onainoörtf), ber 1692 bie SSJürbc

als Dbcrljofmarfdjall erhielt unb am 13. SDiär^ oou 3of}ann Sbapttft ©raf
be 9üüera

f
Äämmerer, Dbrift (fpäter ($encra(wad)tmctfter) unb Pfleger

^rricbbcrfj, bisher Hauptmann ber Irabantengarbe, gefolgt nmrbe.

$ad)bem Otiuera am 13. Stuguft 1695 oor 9famur beim Angriffe auf

ba3 %oxt (Soefjorn ben Xob gcfunben fjatte, blieb bie Stelle unbefejjt,

bis fic am 20. Suli 1696 ber bisherige Hauptmann ber Xrabanten St)tor>

miltan Kajetan ©raf 00 n Xörring flu Seefei b, Slammerer (fpäter

tfelbmarfdjall'fieutnant) unb Pfleger 311 Söolfratsljaufcn crfjielt. SBon

1710 1711 mar bic ^eibgarbe abermals oljne Hauptmann; in biefem

Safjre mürbe ber ©eneralnmdjtmeifter Ü#ar. $reil)err 0011 SHuggen»

tfjal fjierju ernannt, ber am 20. ftebruar 1724 uon (Smanuef ÖJraf

öon Xaitfffircfjen, Sämmerer unb ©encraltuaditmeifter, bisher .£>aupt*

mann ber Trabanten, erfefct mürbe, ©raf Xaufffirdjeu fdjieb erft am

27. Februar 1733 mieber aus 2
).

Xie friegerifdje (SHait^ett be$ „blauen Königs" brachte ben beiben
'i 1?» /Sc

n

fl

u»

"

berittenen üeibgarben 3
) 1683 in Ungarn unb narf) ^luflöfung berftor* »rtt^mMcnft.

') ».«. D I: 1715—1728.
J
) $ie Sluffteüung biefcrfiifte erfolgte nai) ».«. A VI 1 Jao.v I: 1070 -1089,

5o*j.5: 1080—1710 unb Är.9l. üWiincben fc-fr«. JHcdin., bcfinbet fiel) aber mcljrfad)

in SSibcrfprud) ju ben meift ot)nc »ucilcve Hritif aufgenommenen Wtenau^iiaen

«loratot&föö in Ä.9I. fcanbföjr. 6lg. 3ir. 408.

'j SJeteiltgung an ben gelbjiigcn nad) (Erfjarb), $ur Erinnerung ?r. 3. 9 ff..

Staub in ger, 2. 3uf.-SRcgt., ?lbfd)niltc II—V unb ©iufiev, Xa-f {urbatjenfdje

^Jrinj $^ilipp:fiarabinier<>-iRcgiment ,\u ^ f e v b 1704 1710 in: Tar;
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14 I. Mfdjnitt: Xaö neue furbiüjcrifdje $eev 1G82— 1700.

i68*binergarbe oon 1684 ab beu .§artfd;ic reu auf weit auscinanberge-

legencn Ärieg£fd)aupfäfcen in Ungarn, am SRfjein, in $iemont unb in

ben ÜNieberlanbeu einen aufreibenben unb gefafjrenreidjcn 2)ienft im ft^be,

aber aud) Gfjren unb Hu3$eid)nungen in ootlem SWafje.

3m 3af)re 1683 nurften .§artfd)ierc unb tforbiner mit, a(3 bie

Gadern fräftigft $um ©ntfa&c ber bebrängten tfaiferftabt Söien beitrugen.

$ie |>artfd)iere fehlten nidjt, at* 3)i a y S manu et 1686 ben .ftatbmonb

oon ben Rinnen bti Ofener 3ct)Ioffcö rifj, fic ftanben 1687 toie eine

9J?aucr im fedjsftünbigcn ^euer ber türfifdjen fitfte Gfjeg, wobei if)rcm

Kornett eine Äuge! bie Stanbartcnftange bid)t oberhalb feiner £>anb $er*

fdjmetterte unb nodj auf feine ©ruft aufftf)lug, of)uc ifin weiter ju fd)ö>

bigen, unb tjieften fidj am 11. ftuguft bei Siflö» fo toatfer, baft ber

fturfürft fic für ^eben^cit nidjt mefjr au£ feinem Jörote $u entlaffen

Oerfprad). nädjften Xagc tonnte nad) ber Sd)lad)t am iUcrgc Marfan

unfern üon SRofjucä g(äu$enbc SHeute für bie rcidjlid) auägeftnnbeneu

Strapazen. 9lud> unter Söclgrabä trufoigeu SBällen gelten bie .frartfcfyiere

treue SSadjt oor bem gelte tyreS ootu geiube nur mit Slngft unb Sdjrctfcn

genannten ilriegSljcrrn.

3m 3ö()re 1689 folgten fic if>m an ben ÜKljciu $ur Eroberung oon

2)?ain$ unb 1691 nad) Italien jur Belagerung oon Garmagnola. Hub

alö Äonig Ä'art II. oon Spanien 1692 ben Üurfürften üon

$atycrn 311m Statthalter ber 9iicber(anbe ernannte, begleitete iljn feine

£artfd)icrgarbe, foct)t 1693 unglüdlid), aber rufjmooll bei 9ieertoinben

unb 1695 oor 9?amur, too am 13. "Muguft iljr Mapitän Öraf SHiocra

ben Solbatentob fanb, bis ber ßwbc oon MjSioirf 1697 bem f>alb (Su^

ropa burd)f)allenben tfriegögetöfe ein (Snbc gebot.

sä\id) ber fpauifdje Grbfolgefrieg falj bie .^artfdjiergarbe ftct$ bidjt

gnr Seite be3 iturfürften. Ter lag oon Sdjarbenbcrg-Gifenbirn

(11. Sftärj 1703) $äf>lt 311 ben gtänjcnbften Wuljmestaten ber i'eibgarbc

311
s$ferb, toeldje ba(b uadjljer iljrcm .£>errn auf feinem $uge na fy lirol

folgte. 5(u bem llnglütfatage oon .pödjftäbt am 13. Sdiguft 1704 ooll*

führte fie mit ben ftarabinierä unb ©renabierä 311 ^ferb jufammen an ber

Spifoe aller übrigen SReitergcfdjnmbcr maljre Sönnber ber Japferfcit, fonnte

jebod) ben traurigen 2lu3gang ber für baä Söatjerlaub fo oerljängnivoollcn

Sdjladjt nidjt meljr abiocnben. £cr Heimat gelungen ben dürfen fefyrcnb,

begleitete fie ir)rcn Jhtrfürftcn in bie Verbannung, fämpfte nod) in

mandjem ^i^igen treffen, fo am 11. 3uü 1705 in bem öefed^tc bei Sl>au-

gr)e an ben Linien nädjft ber 3)?et)aignc, in ber Sdjlac^t oon 9{amillie^

Üefhmgctt nu* bev SBanei ifd^eu Äviefl-i unb .£iw<%id)id)lc, (jcrflii^^cben imm ft.
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I. Sie S!eibgnvben 107!)— 1720. 15

am 23. 9Hai 1706, ober im ®efetf>te bei ÜBarbelrotl) in ber ©ejjenb be<M™

Cberrfjein« am 8. $uguft 1708, mo bie ftartfdjiere aücin 13 «ßferbe

einbüßten, unb fonnte erft 1715 in« Saterlanb aurücffeljrcn, al« bor

ftriebe oon SRaftatt bem fturf ürften 9)iaj ©manuel jeinen alten Stamme

befife roiebergab. Slm Xürfenfriege oon 1717—1718 fjatten bie ^artfduere

feinen Anteil 1
).

$ie $ienftleiftungen ber fieibgarbe $u ^Pf erb bei ftofe unb im

Stanborte blieben bie gleiten mie $u Reiten Äurfürft fterbinanb

SRaria«; fünftens oermöd)ten mir ^ingujufügen, bafe fid) §artfdjierc

nunmehr öfter« in fonberbarem ©egenfafce 511 ifjren Üeiftungen auf blu-

tiger SBalftatt beim gefyrgaben ai$ CSinfäufer ber Cdjfen unb be« Älein*

üief)S für bie .£>offüd)e ober aurf) al« „chien courant", b. \). toof)l o!«

Käufer bei ber ÜJfeute oerroenbet finben. 3()re glan$oollc SJfiftuirfung

bei feierlichen Wufjügen gclegcntlidj ber ftnroefenfyeit frember ^fürftltcr)

feiten, fo in ben 3afjren 1089 unb 1690, fwben mir bereit* oorfyin er*

roäf/nt. 23ei allen 3lu«rücfungen 411 ^ufc, bei ^rojeffionen, Äirdjgäugen,

2eidjenfeierlid|feiten 2c. f)atte bie l'eibgarbe 511 ^ f erb oor allen an*

beren Xruppen ben Sortritt unb genoft aud) gegenüber ben Trabanten

allein bie 9lu«$eid)nuug ber „inneren SSlkdjcn", b. f). ba« auSfdjlietilidje

Äedjt, bie ber SUlerf>öd)ften ^erjon jeweils }unäd)ft befiublidjen Soften

mit ifjren Seuten gu befefcen.

3m gelbe unb beim SRittc in« ©efedjt geigten fiefj bie ^artfduerc mm*™*.*«

auf r)o^en
f ferneren hoffen, mäf)renb ber iürfenfriege nod) mit Sturm^ ÄSunT*

fjaube unb Äüraft über bem rooljl blauen 3
) töaputrotfe angetan, in ben

t^elbjügen am SRfjein fd)on mit £>ut unb balb barnad) aud) ofjne töürafj.

$11« SBaffen führten fie im $elbe ftet« ben ftarabiner, ba$tt ein paar

^iftolen unb einen breiten 3üegen, an fcr)räg über bie $ruft (en ban-

douliere) (jängenber blauer, filbergeborteter ftitppcl unb Steinen getragen.

Jpanbfdjulje oon SBilbleber unb bodleberne $ofcn in fjofjen, uugejd)lad)teu

unb fteifen frangöfifdjen Stiefeln oollenbeten ben gelban$ug.

£ie £)of* unb Öfalafleibung ber £>artfdjiere beftanb in ber „blauen

fiioeren", mit meinen unb fc^toaqen Seibenftoffen au«gcpu{jt, mit breiten,

filbernen ÖJalonen eingefaßt unb rotfammtene Vlufjcfyläge tragenb; ben

Xreffcnfjut fdjmüdten tveifee ^bern, unb feine Sirämpc mar mit roten

SBänbern befäumt 3
). Sil« SSJaffe führten bie .frortjdjierc breite ftellebarben,

') Über (£injelf>eiten in ber RriegMfitigfeit ber $>avtfdiievgnrbc pal. bie bie

gtlbjüge beb>nbelnben «Ibfdmittc II :c.

l
) Über jeben 3tpeifel ift bie blaue ftarbe erft fett 1081) geftcUt. Sgl. (9. b.

$?. I, 102.

*) §tn ber fiiprec blatte 10!W unb nuet) 1710 bev $Bacf}tiiiei)ter unb tvouviiu 7'*,

bei florpornl 07 unb ber (Gemeine 02— 0.
r

> filbeme glatte Mubpfe, bauon trug ber
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IG I. *?l6fd)nitt : Da* neue futbat>cvifd)c £eer 1682—1700.

duijcn genannt, mit ein^eä^tem banerifdjcn Söappeu 1

), unb an bcr Seite

einen geraben Gegen on filbergalonierter blauer Öeibfuppel. 3m Safere

1693 lourben 153 Stücf folc^cr filberbefefcter Gcgenfuppeln im greife

oon etwa 3Gü8 ff. unb ebenfooiele filbernc Gegengriffe (mit Silberbrafjt

überwogen) im Sertc oon 842 fl. befdjafft.

9fad) ber 9tüdfef)r aus ben 9cieberlanben fam mit Grlafj uom 16. SDiat

1701 eine neue fiioree für bie $>artfdjierc $ur C^infürjruitg: Skibrocf,

•£>ofe unb Äamifol oon blauem Gudjc, ber 9tocf mit fdnoarjen Sammt*

auffdjlägen unb mit boppeltcn ftnopflödjern „gebrämt" unb burd) jdmialc

Silberborten eingcfafjt. Ger Nod trug G filbernc, baä Sfamifol $iunernc

mit Silber plattierte Atnöpfe. 3ur Sludjdjmücfring ber Änopflödjer bientcu

beim Offizier ctiua einen balbcn 3oll breite Silberborten.

Gic (Safaque, blau unb fdjmarj geftreift, eine Strt tibcrflcib mit

^uffärmcln, reirf; mit Silber unb Sammt verbrämt, gehörte nur für ben

Gienft 311 gujj.

Ger Hantel toar oon rotem Gud)e mit rotem ISarbiä als Unter'

futter unb reidj mit breiten Silberborten befc^t. Ger iiragen geigte bei

ben (Iljargen uolleren, bei ben .£mrtfd)icren einfadjeren Greffenbcfa^
2

!.

6 filbeme Sehlingen, Vj t 3oll breit, unb 3 mit Silbcrfaben überfponnene

ttuöpfc bienten $ur $efcftigung.

Gie Silbergalonierung ber Gtenftgrabc mar burd)auä reid)lidjer

als bie bcr .'partfdjiere, unb aud) ber Slangunterfdneb $n>ijd)cn ben ein-

zelnen (Kraben, 3. SB. bem 2Öad)tmeiftcr unb Storporal, fam in bem mefjr

ober weniger ftarfen Greffenbefafie befonberä an ben tönopflödjern ^um

?lu£brutfc.

Ger £>ut 0011 fteifem fdnoarjen gitj trug l
3
/* Glien Vj2 3°H breite

filbeme ©orten, einen mit Silbcrfaben überfponitenen ttnopf unb bie

fdnuar^e ttofarbc aud feinem $(or*Goppelbanb. Gin fdnoarj taffetner

ftaarbeutcl mit $änbern luelt bie im ©euttfe jopfartig gefaxten .f>aare

$ufammen.

töarmoifinfarbige feine Strümpfe oolleubeten ben Sinzig, ^umcldjcm

fidjerltd) nod) filberplattierte Sdntallcnfd)ul)e famen.

9torf etwa 3 $ut*cnt>, ben SWcft, in geringerer ®röfte, bad ffaiuifol. St?l. .franb|d)r.

Slg. 91r. 168 unb A VI 1 ftaä.v "»: 1686 -1716.

>) Siiin ig, Thcatr. corem. I, 168 unb ft.«. Smnbjdjr. Slg. ftr. 167: Zopox-
0 xdiv i t^ft) , Materialien jur bai)crifd)cn Ärieg*: unb j)eetesgejd)id)tc @.V SBb. 18. —

Xic (Suife, b. 1). .fteUebarbc (verborben in Gufi), wirb Dun ben $avlfd)icrcu nod)

beute getragen.

') <yiir bie 2 SUijeforporale oenoenbete man ;y 12 IStlen filbernc Korten

»on S'
4 2ot ©en>id)t. ISinjeltjeitcn über iMafte unb freite f. St.«. .franbjdir. 61g.

^r. 88: <ötünid», Unifonnirung bcr ba\)erifd)cu s?(nuec 1">80— 1810. S. 17 ff.
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1. S>ie Öcibgarben 1679^172(5. 17

SluBcrbem fdjeinen bie §artfdjicre auf Äurierreifen, otelleidjt aud)

ün .gelbe neben bem fieib- ober ßaputrorf nod) einen leidjteren ge(b =

an$ug getragen $u fjaben
1

).

Uniformierung unb 93etoaffnung bcr Seibgarbe $u Sßferb blieben fidj

üon 1701 ab, oon geringen 9lnberungen im ©djnittc ber iöefleibung ab*

gcfefjen, bis in bie 3eit be$ Äurfürften Äarl % Ibrcdjt gleidj. Hudj

bie (Eafaque gehörte nod) 1727 $u ben ctatSmäfugen Stütfen. $ie Xrage*

$eit betrug für bie Kontur 3, für ben kantet 6 Satire 8
).

Wuä) bie ^ferbcauSrüftung erfd)eiut prunfooll. 35ie Sdjabrarfen

jum Stüctpreife üon 31 fl., foioie bie ^iftolenfjolfterfätfe, beibe aus blauem

ludje, toaren mit (Silbertreffen eingefaßt unb trugen „au« feinem Silber

unb wenigem ©olb" geftitft, ben furfürftlidjen SJamenSjug mit bem $ur-

fjute
3
). #ür ©attel= unb Baumseng galt baä fran*öfifd)e dufter. $ie

rcidjgeftirften fronen ^u ben beiben §eerpaufen ber fieibgarbe fofteten

bie erfjebltdje Summe oon 383 fl.

©ei Sluämärfdjen nahmen bie |>artfdjtere $elte ober SBararfcn

mit, bereu gortfdjaffuttg 5 bebeefte oierfpännige S&ageu bleuten*).

2öäf)renb ber Xürfenfriege r)attc bie Seibgarbe nodj iljre alte

Stanbarte, beren 8djaft, wie loir fjorten, bei ©ffeg burd) eine ftanonen*

fuget in Xrümmer ging 6
), ©leiduoofjl roer)tc jene« ejjrnmrbige gelb*

$eid)en aud) am Unglütfstage oon .§öd)ftäbt 1704 roieber über ber

3d)tuabron unb führte bie ©etreuen naef) ben SRieberlanben, too it)rer

mantf) blutiger Strauß fjarrte. (Srft bie Äaifertod)ter SJlaria Amalie,

®emaf)lin beä 9tad)folger$ SJlaj ©manuelS, erfefete 1728 ba§ alte

äerfdjoffene öJetoebe burd) ein eigenfjänbig geftitfteS fet)r reidjeö 3Uatt,

baS bie ©arbe nodj bis 311m heutigen Xage in Sfjren füfjrt").

$ie (Srgängung ber Seibgarbe &u ^ferb fanb fjauptfädjlid)

aud ben tüd)tigften Unteroffiziere» unb ü)lannfd)aftcn bcr ^Reiterei ftatt;

nid)t feiten traten bei iöerminberungen be$ GtatS oon Truppenteilen

aud) Offiziere, ÜRittmeiftcr unb Leutnant*, als gemeine föartfdjtere ein.

'I 3« finem ©ejudje behauptet ein $>artfd)ier, bafj ifjm 1088 bei einer ffurier=

reife von ber ?lrmee nadj SSien baä mitgefürte „völlig tucitje tfclbgemänbl" unb ein

ftaputroef i>on$)ufarcn abgenommen morben fei. ft.Ul.AVI 1 gasj. 4: 1070- 1(589.

') »91. A VI 1 frv^- :>: 108(5 1710.

•) tt.9l. A VI Ob »I. 22: ^nuentor bc§ ScugljaufcS SRiindjeit 1715.

4
) ft.91. A VI 1 i^H. ö: 1080—1710, (Stlaft oom 8. September 17<>2.

») ff.fl. 4>onbftbr. 81g. 91 r. 401 unb 190: P. D.GaiHano, Diario dcllo Com-

pagoe fatte di 8. A. K. di Bavicra 1(587 etc.

33gl. griebrict) 9Jliinidj: Die Stanbnrte ber f. b. Seibgarbe bcr £>art =

|d}ierc f in ^(ug§b. ?lbenb^. Beiblatt Sammler 1871. ^ir. 72. - Tic 1702 für bie

©arbe neuangefd^afften jluei ..tJnbnen" geborten jum ^eljauge bei Raufen. Ji.
s
Jl.

^anbfd)r. 61g. 91 v. 407. S. IV. *b. A. £. isj

ffiflAicfitf 6f« boti«lfd)<n ZttxtS. II. o
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18 I. Nbfdmttt: So* neue f urbrtijci ifd)c .{wer 1082-1700.

ÜJtondjer swcifello« bem SBaterlanbc eine« Taliban ober einer füblicheren

.§eimat entftommenbe 9?amc unter ber ©arbe bemeift, baß Mu«länbcr

Don ber ?lufnal)mc nidjt oöllig audgefc^foffen waren, bod) blieben fie

immerhin im 3krf)ältniffe flu ben bcutfd)flingcnben Kanten fcf)r ftarf in

ber 2J2inbcrf)cit. (Sitten in feiner 2lrt wof)l uereinjelten fall bilbet bie

1710 erfolgte Slnftellitng eine« Jorftmeifter« al« £artfd)icr.

R^Hifffiununb ^f eroemflte ria ^ f» r ote Leibgarbe fam teil« au« ber Slrmee

i'fabt. burc^ Abgabe oon ben Kompagnien, teil« würbe e« auf flfledjnung ber

Krieg«faffe bind) freifjättbigen ?lnfauf im Sn= nnb ?lu«lanbe bcftfiafft.

SBiele .ftartfdjicre waren felbft oorjüglid)e Sadwerftänbige unb über^

nahmen niajt nur (Srfajjfättfe für ba« eigene Korp«, fonbern oermittelten

fogar größere Lieferungen für bie ?lrmec ober ben ftofftall
1
). 3e nad)

ben ^ettüerfjältniffen unb ber 9iadjfrage finben fid) greife oon 50, 95

unb felbft ll.r> fl. für ein ftarfe« föartfdjicrpferb.

9fad)bem mir fdwn im uorlcfeten 3af}r&ef}nte bc« abgelaufenen 3af)r~

Rimbert« ba« Streben nad) ©leid)ljeit in ber $arbc ber ^ferbc bcobadjtcn

tonnten, waren bie .<partfd)iere feit 1701 au«fd)liefj(id) mit Sdfimmeln

beritten, bereu SDiäfjnen nnb Sd)mcife man bei feierlichen (Mcgenfjeiten

mit ÜBänbcrn gierte.

»crpwtouiiö. ben ^crpflegung«oerfHiltniffcn ber Leibgarbe ber .£>artf agiere

tritt eine tiefer cinfd)neibeitbc Enterung gegen früher nidjt ein. .$erab

fcfcungcn bes 3ollftanbe« Ratten jebod) aud) meift ($ef)alt«minberungcn

um geringere Beträge ,yir ^olge; fo bewegen fid) bie Otfcfjältcr bcrSBadjt*

meifter je nad) ben 3citläufcn £wijd)en 37 l
l
2 unb 20, ber Korporale

&ttifd)en 22 nnb 17, be« Gemeinen swifdjen 17 unb 12 fl.

Xie ($agen ber Cffi^icre bagegen blieben bie gleidjeu; ber ©arbe*

fapitän be^og al« foldter $u feinen übrigen (Sinfüuftcn al« Kämmerer,

Cbrift ic. jäl)r(id) <>00 fl., ber Leutnant 1020 fl., ber Kornett 900—1000 fl.

3u ben (Mjältern traten im $elbe, auf Kurierritten unb üöegleit-

fommanbo« nod) befonbere Koftgelbcr, bie fid) für ben Hauptmann, Leut-

nant unb Kornett, wenn fie nid)t bie Xafel bei .£wfc genoffen, auf

V
2 fl., für ben ÜBadjtmcifter auf 2 fl. 24 fr., für Korporale unb rang-

gleid)c Unteroffiziere auf 1 fl. 12 fr., für ben .*partfdjier auf 48—36 fr.,

zeitweilig and) auf etwa« weniger beliefen. Sa« „ffleifebeputat" für

einzelne £)artfd)iere betrug 2 fl.

$ie in ben Luftfdjlöfferu 3d)(eifjl)eim, £adjau ?c. befinblidien .ftart-

fd)ierfommanbo« erhielten ebenfo wie bie Stallpartei al« Zulage bie

„ftofausfpeifung", jebod) feine Koftgelber. il^on 1715 ab fielen biefe

') l£in .$artfd)icr fauflc 1000 foaar für bie nad) bai)eri)d)cm 2)in[ter nenenidjtete

Ijodwbcliiv \>flvtjd)icrflrtvbc be* -Oer $ofl* von 3aiumkii '-'0 $jerbc.
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1. Tie fieibgarben 1(579-172»;. 1<»

aud) auf Luftreifen gänzlid) fort, toeil bie .£>artfd)iere auf folgen bic

£>ofau3fpcifung täglid) für brei ^erfonen genoffen.

£ie 92aturalrcidwiffe beftanben tote frütjer in ber Sieferung ber

raufjen unb glatten $ourage — jene nur für bie fed)* 28intcrmonate,

roäljrenb im $elbe fouragiert tourbe — , ber ftbftellung freien GuartierS

famt ©efyeizung unb 93eleud)tung unb aujgerbcm in einer 3Jrotportion

für bie Unteroffiziere unb GJemeiucu.

5tlö 1702 bie ieibgarbc ber ftartf djiere nadj SWüntfien zurütf-

oerlegt tourbe, oertoanbeltc mau baä WaturalferoiS in ein fcfteä ®clb*

reidjuis unb fefctc biefeä SeroiSgelb für ben Sadjtmcifter unb Courier auf

monatlich 5 fl., für ben ftorporal auf 4 fl. unb für ben £>artfd)ier auf 3 fl.

feft- Tic 8eroi*laft fiel zunärf)ft ber Stabt SDtündjen zu, baneben tourbe

aber aud) jenen £anbftäbtcn unb 2)iärften, toeldje feine Waturalleiftung

ju tragen fjatten, eine Umlage für baä 3eroiS ber Leibgarbc zngetoiefen.

Wationen belogen ber ftapitän im fieibe 8, in ber 9lefiben$ jebodj

nur 2, ba er bie weiteren au* feinen fonftigen ftofftellungcn erhielt, ber

Leutnant unb Kornett je f>, ber 2Sad)tmeifter unb Courier je 3, ber

Korporal 2 unb ber £>artfd)ier 1 Nation. 91lö SageSportion waren für

ben Cffisier unb jeben Liener ober „ftnedjt" 6 <J?fb. £abcr, 8 $fb. &eu

unb 3 Söunb £trof), für bie Unteroffiziere unb .£>artfd)iere aber 8 ^fb.

&abcr, 10 ^fb. $cu unb 5 SBimb Strof), bie Nation im (Mbanfdjlagc

üou ettoa 30 fr. feftgefefct.

Offiziere, SBadjtmeifter, ftouricre unb Korporale Ijattcn etat$mäfjigc

Liener, bic täglid) 30 fr. ttoftgelb erhielten, unb zmar bie Offiziere je 4,

bie übrigen je 2 tfned)te ober einen.

£en ftartfdjiercn tourben toeber $rot= nod) Sttontnrabzüge gemacht,

bagegen fam ber önabenljauöabzug in flnredjnung.

3m ftelbc gebührten ben Dfnzieren je ein ztoeifpäunigcr Ctfepiirf*

roagen, ber ftompagnie beren brei mit 0 ^ferben.

Xer Solb ber ^rooifoner betrug 10 fl., oon 1717 ab 12 fl., toiuV

reub ber öfterreidnjdjcn Slbminiftration nur 7 fl. für Storporale, 6 l

/ 3 fl-

für M>izeforporalc unb 4'/
2 f(. für bie .^nrtfdnere. tiefer betrag fiel

jeborf) uid)t immer bem Staate zur Laft, fonbern tourbe znuädjft oom

Wefjalte be$ ueuangeftellten 9Jod)folgcrs bes ^enfionärä folange einbe-

lialten, bis jener enblid; infolge etneä 3terbefall3 ober fonftiger Abgänge

unter ben ^roüifonern ben ooflen 3olb be^ieljen fonnte.

3d)lie^lid) ift zu ertoäljnen, baf? 1717 ber Courier ben Xitel 9iitt-

meiftcr unb eine (Sr^öljung bc£ (Mjalt* oon 30 auf 50 fl. erhielt
1

).

Sdjilbciumi bev ivirifdiaftlicbcn Snljiiltmtie und) S\*\. A VI 1 frv-v :>:

Um- 171»;, ftao*. 7: 1047—17'.»!» unb 3a**. I: 107!» HiSO. \cxntv ftanbid)v. 3l<v

$r. 401 unb 407.

Digitized by Google



20 I. ?ll>id)nitt : neue turbancrifdic .freer 1082— 1700.

»crfotguna. Söermodjtc ein £artfd)icr nidjt mehr uottcu Xieitft 31t leiften, fo

mürbe er als ^rooijoner mit önabengehalt reformiert, bod) ftetö in ben

$crpfleguug»liften ber fieibgarbe fortgeführt, föartfdjiere, bie im ftelbc

firf) befonber» ausgezeichnet unb burd) SBermunbung Schaben an it)rer

©cfunbheit erlitten Ratten, erhielten tjötjerc ^enfionen. So bejog ber

32 jährige <ßrooifoner unb oormaligc SSkdjtmeifter M auf mann, ber in

ben ungarifdjen ^clbsügcn eine .£>anb ocrloren fjattc, monatlich 30 fl.,

ber $arijd)ier Xfjorer, ber 31 3af)re biente, 1703 bei Sd;arbenbcrg

einen feinblidjen Stabsoffizier famt s^ferb gefangen genommen unb 1706

bei NJtamillie* feine Bagage oerlorcn hatte, 1717 fogar monatlich 40 |1

9cid)t feiten mar bie Stnftellung fetbun tauglicher .^artfe^tcre aU
üanbleutnantS; aumcilen finben mir auch sJ>rooifoner ber £>artfd)tere mit

einer ©eredjtfamc $um 2öeifjbierfd)anf entlohnt.

$en £>artid)iermitmen mar burd) furfürftltd)c ©nabe ftet» eine fleine

9)couat*peufion oon 2—3 fl. fidjer, freilief) meift nicht fofort auf Sebent

bauer, fonbern aunächft als „Sllmofen" für befchränfte Seit; SBMtioen,

bereit Ghcgatten bie ^elbjüge in Ungarn mitgemadjt fjatten, erhielten

öfter» fchon für bie erften brei 3af)rc je 20 unb 30 fl.').

tfaraMni«* unb $>ie .ftartfdjierqarbe blieb iubefjcn unter Shirfürft Wlax (Smanuel

^f«b. nicht bie einige QJarbe. XaS &orbilb ber im halten @>lan$e auftreten^

ben .£>austruppen bcS SonncnfönigS, mie nicht minber ber eigene im?

begrenzte £>ang jur bracht gaben bem tfurfürften SSeranlaffung, bie

übermältigenbe SBirfung bes SlufroanbeS an feinem |>ofe burd) Stuf*

ftellung neuer föauSgarbcn nodj weiter jm erhöhen. So mürben bie

burd) Grlafj Dom 10. SJtärj 1696 au» ben beften Üftannfdiaften ber

beftchenben Regimenter 311
s^ferb unb ftufj neu erridjtetcn 2 ©Sfa*

bronen, nämlich bie (SSfabron Üarabinier» £ii ^ferb, ursprünglich

in 2 Üompagnieu, jebc $u 13 köpfen prima plana unb 00 (Gemeinen,

burd) furfürftlidjcä 3Mret 00m 22. 3uni 1701 — , unb bie Göfabron

03renabier» $u "tßferb, anfänglich mit gleicher ^ormationsftärfe, biefe

burch Örlafi 00m 14. September 1702 ju fieibgarben erflärt 2
), nadp

') Stv.H. TOündjcn, •£> 3-?!. »iedjn. 108.5-1725.

*) StM A VI 5f: Jtarabiniev*.tf*fabron Iüi)G— 1724; A VI 1 Jaty. 5: 1080

bi* 1710 unb £anbfd»r. «Uv 9ir 401, bonn Smboum, (*., $0* f. b. 3. e b, e i> a it ^

leger* Regiment $>e r^og Wayiniilion 1721— 1881. «üindKit 1884. 1,51 ff.,

fetner SUubinqer, 2. 3nf. fflcflt I, 208 unb H40. — Tod) finbet fid) bereit* in

bem fti>nnatii>n*entiüur(c vom 20. Slptil 1701 {St.H. 1) I firiefl*; unb ftiieben*itatu*.

1072— 1701 mv>,V 2) unb in bem SHonticruugsenumtrje vom 7. IKat (ebenb.) bie ba

imilifle 0 rab i 1 1 1c r^ Fo iii|>agn ic nl* Seib^arbe oufiicfiibrt.
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1. $ic l'cibgarbcii 1679—172«;. 21

bem beibe ßsfabroncn, burd) bic iftebuftion uon 1699 auf je 1 Äom*«*»

pagnie &u 100 ÜJtonn fjerabgefefet, im ftormationäerlaffe uom 12. Slpril

1701 roieber auf je 1 Äompagnie $u 150 9Jcann erf)öf)t roorben waren 1
),

öleicrj^eitig mit ifjrer ©rfjebung $u rGardes de la Maison a nahmen

bie Äarabtnier« bic Bezeichnung ber $ienftgrabe äf)nltd) jener bei ben

.partfdneren : Kapitän, ftornett, Gjempt unb Brigabicr an.

£>ie beiben ©«fabronen waren aläbalb nod) ihrer (Errichtung 1696

in bie 9*ieberlanbc herangezogen morben, oon roo fic im nächften 3af)re

nad) bem ftriebenäfchluffe oon ÜRijänritf mit ber Reiterei roieber in bie

.peimat jurürffehrten. Wadj ber ©d)fad)t öon fcödjftäbt 170-1 befanben

fte fid) bei jenem ©rudjftiufe bc« .§eere«, ba« mit bem oberften ftrieg«*

Eierrn in bie Mieberlanbe ab$og. Wü Beenbigung be« fpaniferjen (Srb*

folgefrieg« famen fic 1715 e6enfo mie bie übrigen Xruppcn in« Bater-

lanb juriut 9cad)bem bie @renabier« ä cheval nodj am dürfen-

felbjuge 1717 teilgenommen unb ficr) bei ber Belagerung öon ©elgrab

unter ben 3(ugen be« Äurpringcn tfarl 9llbred)t auägejcidjnet hatten,

tourbe au« beiben (Farben am 23. Januar 1724 ba« 2)ragoner*9tegiment

Offalfo ®raf 9Einucci gebilbet
2
).

fei ^ier noef) angefügt, bafj bie Äarabintcr« ä cheval burd)

furfürftlidje« 3)efret üom 5. Januar 1699 $ur Seibgarbe be« #ur*

prinjen 3ofepr) ^erbinanb unter Mommanbo be« ©eneralroad)tmeifter«

(trafen uon ÜJtonafterol al« Capitaine de Gardes „beclarirt" roorben

waren, allein faum hatte bei ber am 26. Januar in SOcundjen abgef)al*

tenen 9Jcufterung bie neue auf einen ©ollftanb oon 120 köpfen ange*

fefcte ÖJarbe fid) einfd)lieftlich ber prima plana oorläufig auf 106 ftöpfe

„orbentlid) formirt", al« mit bem plö&(id)en .§infd)eiben bc« Äiur*

prin$en jene« furchtbare Crreigni« eintrat, ba« bie Hoffnungen eine« im

®lücfe fcrjtüelgenben Spater« für immer, ben Söoljtftanb unfere« .'peimat-

lanbe« aber auf lange $eit ju öernidjten beftimmt mar 8
).

Befleibunq unb Bewaffnung ber beiben Farben boten einen «Jirtwoftn^e

glänjenben Slnblicf. Xa« 3Jtuftcr $nr Uniform ber ftarabtmcr« yattc

ber fturfürft oon Brüffel gefanbt unb für bie beiben Gäfabronen ge-

zogene Äarabinierflinten unb ^Siftolen in fiüttid) befteflt.

Äarabinier« wie ©renabier« trugen blaue fliürfe, reief) mit filbernen

Öalonen unb Änöpfen öerjiert unb an ben Muopflödjcm mit filbernen

Börthen öerbrämt, jene mit farmotfinroten, bie ©renabier« mit weisen

„Um* unb 2luff<f)lägen". Gbenfo wie bie -frofen mar audj ba« ttamifol

*) ß.?l. ^anbf^r. ©Ig. 9ir. 4131 imb «u^baum, :i (l(jci>. iHeat. I, ">4.

*) Jpeute „H. 6^ct»aurcgcrS «Rcflttneni ^erjog Rorl Iljcobor". «ujrbaum,

3. V£beü..9ic9t. I, 54.

*) Stoubingcr, 2. 3nf. JRcgt. \, 32G ff.
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•>2 I. «bidniilt: -Ürtö neue hubaneiiidjc fccer lüb'J 17<J0.

bcr ©renabierc blau, mit Silber galontert unb mit 3 $u$cnb Keinen

ftnöpfen bcfctyt, bcr ifarabinier Dagegen trug 311 bcu blauen .£>ofcn ftatt

be£ Äamifol* einen leberneu Voller („Voller"). Stur bcr Käufer unb

bie 4 Trompeter Ratten ftatt ber Äollcr Äamifolc 1
).

£ie beiben ©arbe*S$fabronen führten aU s$en>affnuug $cgcu,

bei ben $renabicr$ nadnoeiäbar mit ÜNefftnggefäft, fotoie Karabiner, bei

beu Starabinier$ an clcnlebernen mit Silbertreffen bejefyten Äluppeln unb

33anbelieren, ba$u leberne ^atroutafdjen, bereu Siemen mit blauen [Uber*

bnrd)$ogeneu Korten oer$iert Karen. $ci ben Örenabiercn (jatten bie

tyliutenriemen ebeufo wie ba3 SSeljrgefjäuge einen 53e)a^ oon blau^ unb

filbergemirften Korten. 9Jur bic prima plana bcr Jtarabinierä führte

bie fdjujarjfammteuc .Stuppel ber «\?artfd)iere, wäfjrenb bie bcr (Mrcnabierö

ä cboval eine foldjc oon (Slcnleber, jebod) mit gan$ filbernen Treffen trug.

$ei ir)rcr ©rridjtuug 169(5 Ratten beibc ©Sfabroncn blaue SDiäntcl

ofjnc jebc iöerjicruug, 1701 bie Marabinierä farmoifinfarbige unb bie

(tyrcnabierS blaue SOiäutcl mit filberbortierten Äragcn.

T)ie Stiefel ber ttarabinicr* mareu nad) fran^Öfifdjer 21rt (joa)

unb fteif, bic bcr ©reuabier$ meid). $ie .ftanbjtfjufye oon .^irfdjlcber

oerljülltcn bind; il)re Stulpen bic Ijofjcn
s
jirmclauffd)lägc beinahe gän^lid).

£en itopf beS Marabinicr* beberftc ein r sans-apret
b
*.$ut, bcr

mit filbernen ©alouen eingefaßt unb mit weife blauer Mofarbc ober

„Holttange" oon SBanb gegiert mar. £cr ©renabter ä clieval trug für

gemölniltd) einen äljulidjen, aber meniger reid) auägeftattcten .'put, attfjcr--

beut aber nod) bie Wrenabierfjaubc, eine 9)fü4)c au$ Tierfcll mit rotem

Tudjbcutcl, beffen iVäfjtc burd) Silbertreffen geberft waren, baju eine

weifh bei ben ©raben filberbortierte örenabicrtafdje, wal)rfd)cinlid) aus

blauem Indje mit geftirfter itappe.

%a& Sattelzeug geigte bie beutfdje ftorm
2
), bei beu ftarabinierä

mareu bic Srfjabratfeu unb bie ^iftoleuljolfter blau mit Silber bortiert

unb trugen 311 beiben Seiten beu geftirften tfurljut, bagegen fjatten fic

bei ben OJrcnnbierö nur weifewollcne Korten.

Trompeter unb Käufer ber MarabinierS trugen bie reidjerc .fcof*

liurec au* blauem Tua>, burdjau* mit breiten unb formalen Silber-

treffen unb blauen Sammtgalon*" befefet; bie -1 Tambour ä unb 6 .fcau-

boifteu bcr Gkcnabtcrä Ijatten .£>üte unb fetpr reid) uerjiertc blaue

ÜDfonturen, bereit jebc auf 106 fl. r>0 fr. 51t ftcfjcn fam. 3>ic Trommel-

riemen mareu mit filbernen treffen belegt, bie Trompeten* unb $aufen*

'i iSrtofe vom 20. Sebvuar 16!Mi: St tt. £anb|d)i. 2l
sv 9ir. 401.

2
) Ter Sattel mit Ohnt unb ^adfiffen toftete fl. 10 fr. Tos 3auntjeua

Initte bic g!eid)cu greife wie bei bei iKeiterei.
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1. Sie i'eibgarbcn 107»— 172«. 23

faljnen au$ meinem $amaft mit jeibenen ^ran^cn, Sdjnüreu uiib Söanbc*

rotten.

3ebe (Ssfabron führte eine (Stanbarte, jene ber ®rcnabier« ä

cheval ift nodj heutigen Tageä erhalten *). £a3 reidjgefticfte Haue SMatt

jeigt auf ber einen Seite baä uon Strogen umgebene ?lnge C^otte«,

barunter baS furbatjerifdje Sappen mit bem Saf)lfprud)e: r Uni Deo,

Uni Domino 14

, auf ber anberen einen aus ber Söotfe autfenben 93lifc mit:

r His omnia cedunt. u 3n ben (Scfcn be* ißlatteä fefjen mir fprüfjenbc

Granaten unb ben 9Jamcnöjug 9Jfar Gmanucla,

£ie ÖrenabierS maren, mie aus einem Scripte über ben Sinzig

beä Äurfürften in #all 1703 fjeroorgeljt, au3fd)liefjtirf) mit Wappen,

bie ftarabinierö mit Traunen beritten 2
), fpäter murbc nid)t mefjr auf

»olle (iJleicrjmäfjigfeit gcfefjen. $ie beiben (Farben fjatten feinere ^ferbe

al$ bie |mrt)d)ierc, bem greife nad) bie ÄarabinierS jebod) anfefjnlidjere

aU bie ©renabierä, benn mäfjrenb bie ^ferbc für biefe nur 60—90 fl.

fofteten, muftte man Üarabinierspferbe mit 95—120 fl., ja im fpanifdjen

(frbfolgefriege fogor mit 150 fl. gafften. £ie tfüraffier^egimenter gaben

ftets ifjrc Heineren ^ferbe an bie Alarabinierä ab; £engftc maren uon

ber Slnnaljme auäge)d)(offen.

5kibe Farben belogen erfjöfjten Solb 3
), jebod) anfangt geringeren

als bie .£>artfrf)ierc ; aU fid> aber bie ÜarabinierS 1703 bei (Sifenbirit

burd) Ijcruorragcnbc Tapferfeit au«äcid>neten, fteltte fie ber fturfürft im

5olbe mit jenen gtetc^. Der SRontur- unb örotab^ug blieb aud) biefen

(Farben erlatfen, bod) Ratten fie ben 03uabenf)au$abäitg 31t (elften
4
).

Site furfürftlidje Üeibgarbe erfdjeint, menigften* bem Hainen naef),
^JJjyJ«^

oorübergefjenb aud) nod) bie üeibgarbe 311 ftufj ber tfurfürftin "w "V
If>erefia, bie iljr bei ber allgemeinen Slbbanfitng ber Truppen 1704

in einer Stärfe Don 400 üttann, nämlid) l berittenen ttompagnien unter

Cbriftroadjtmeifter Sodann Sljabbänö 9JtanbI nun Deutenhofen unb

Hauptmann 3ofjann ^ßfjilipp Okaf ^rctjjing, bann 3 Kompagnien 311

J^ufe, ber Seibfompagnie unb ben Kompagnien bc* Cbriftlcutnonts

') St. flrmecmufcuni, Katalog uon 188« flr. 2375.

5
) ff.Sl. A VI 1 5: KW«- 171«.

J
) Die ©emeinen 7 unb fpäter 10 fl. it»[. .£>anbfd)v. 8lg. Wr. 4«1.

*) «creä über biefe beiben ©arben, ihre ScHcibung unb bereu Seiten, S?ev

tflegung, ^erfonalw&ältniffe ?c. in ».*. A VI M: 1«{)6-1722 ,>* v 8, fl unb lo,

j>anbfdir. Sfg 9h\ 4«1 unb Staubinger, 2. 3nf. Siegt. I, 2!)8 ff., ferner S.W.

J0anbfd)r. Slg. Wr. 4«7 S IV, 3: rote mir fetyon öfter Ijeruorljeben lnufoten, ift jebodi

biefe Duelle nur mit $orfid)t ^u gebrauten.
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24 I. ftbfdjuitl: Sud neue fmbaucriidje £eci 1082 17u0.

170*3ol)ann 8d)ielle unb beä Cbrifttuac^ttnetfkerd Wuguftin oon .§üncr=

bei n, unter Sfommanbo beS ©eneralwatfjtmeiftcra Soljann 3&i(f}e(m

3fr eifert Don Süfoclburg qua ilapitän als fieibioacfjc in ber für»

fürftlidjen Stcfiben^ Don ben Öfterreid)crn beioffen morben mar. 9iad)*

bem $wifd)cn bem 20. unb 23. Januar 170f> 58efcf)t ergangen war, biefc

iJeibgarbe auf 200 ftöpfe 311 Derminbern, würbe ftc fdjon am 19. 9ftai

bc3 gleiten 3afjre£ entwaffnet unb Döllig aufgelöft
1
).

2. (Truppen ju JitJ unb iu Pferb 1682-1700.

Tit 5,Ärbu"°
'
C1,cn 3«tp"'tft» iu oem firf) oer Gntfdjluft be$ jugenblicf) feurigen

tturfürften 9)iajr Gmauuel, auf ben fpärlidjcn heften ber früheren

Sfrmee ein neues ,§ecr aufzurichten, in bic Xat um$ufe$cn begann, fönneu

wir, foweit un$ bie bürftigen Duellen Sluffdjlufe su 9C& C» Dermögen, mit

ftug unb föed)t bnS 9ceujaf)r$feft be3 3al)reö 1682 betrauten. Xcnn

fdjon am folgenbeu Sage feljen wir ben erften ©teilt gefegt 31t jenem 93au,

ber wie fein Sdjöpfer felbft nidu" afjnen fonnte, trofc »ernidjtcnbcr stürme

unb uugiinftiger Reiten ftetS Wieber fraftDoller emporftrebenb bis auf beu

heutigen Xag bauerte unb bauern wirb, folangc nod) ein treue« Sägern

=

tjers in Siebe für ben angeftammteu Jljron unb bie Datcrlänbifdjc (Srbe

fdjlagen mag.

?lm 2. Januar erhielt ber unlängft aus bänifdjen in fitrfürftltrf^c

Ü)ieufte übergetretene friegserprobte ftelbmarfdiall-£eittnant .^anuibal

$rcit)err Don £cgcnfclb, ben wir oielleidjt alv ben geiftigen $ater

beä großen 2£erfe$, jebenfallö aber al* ÜJfa? (SntanueU elften Berater

unb Reifer betradjten bürfen, ba$ patent jur Werbung einer neuen S\om=

pagnie 2
), ber fpäteren Üeibfompagnie bcö Regiment« ju ftufj £egenfclb.

€>d)on in ben näcfyften Xagen unb 3Sod)en mögen, obwol)! unfere

Elften barüber fdjwcigen, bie .ftauptleute ber üorf)anbencn Kompagnien'

unb in gleicher Seife weitere mit neuen Äompagnien 51t beleifjenbc Offiziere,

meift fold)e, bie fdjon früher im bauerifdjen Jieuftc geftanben waren,

*8efel)l ^ur Eröffnung ber Scrbung crrjalten haben, wobei bie alten

.Kompagnien burd) Wbftellung tauglicher Unteroffiziere unb ber nötigen

Irommler ifjre SUcitljilfe bieten follten; am 27. Januar begann bie Scrbung

') $äfcre& f. M.91. A VI 1 fasj. T: 1047—17!»!»: TOufterung oom IS.fabruar

170.-), ferner .fcanbfdjr. £lg. Wr. 152: Waillinger, Beilagen 511 beiien logebud)

Wb. 8.

2

) 3tnubinger, 2. Jtiif.=9?egt. I, 47. — Scibcr enttniltcn bic floi^ept^roti):

foDc gerabe bc* 3 flbice 1W2 nur bie Stet reffe, nidtt ben Wortlaut ber •frojfriegSrntä';

(Irlafie, )o botj beren voller ^nljalt en't bei Storfpnbcniein weiterer ?lftcnftücfe, bic

fid) jebod) siemtid) fpärlid) jinfcen, ergfinjt werben fann.
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2. Xi Uppen JyiiH unb ,ut *£fcrb 1G8J I71M). 2»

in 9Ju"tndjcn «nb gleichzeitig ergingen einfdjlägige Seijungen an bie Pfleger i««

oon Main, Sdwngau, 9to)eut)eim, 9tcid)enf)nll, töicb, Gljam uub Stabtamljof,

bie Äaftner oon SanbSbcrg unb SWinbelrjeim, bie 9ticfjter in ftriebberg,

&d)f)aufen unb Scmbing, bie ©iautner ju Straubing, SSilsfwfen unb

Sdjärbing, an ben Saljbeamten in Xonauwörtf) unb an ben Üanbfaljncn*

Hauptmann ju ^urttj; aud) bie Regierung 311 Imberg follte burd) ifjre

Staunten bie Serbtifdje überall, 100 e* in ben Örcnjorten jwecfmäftig

crfcf)icn, unb befonberä $u Meumarft unb Slucrbad) auffdjlagen (äffen.

$ie in ifjrem 33creid)e fteljenben Offiziere werben aufgeforbert, it)r tat*

fräftige Unterftüfcung $u gewähren, anbere Serber gingen nad) Dürnberg,

in bie 9Warfgraffcf)aftcn $ranbenbttrg^ln$bad) unb 53aureutf) ober in bie

örenspläfcc be$ id)wäbifd)cn ttreifeS. £a3 Serbegelb für ben SMann 311

ftufe betrug 10 fl.

$ie Serbung hatte fidjtlidj fefjr rafdjen unb gtän&enben Grfolg.

9tad)bem noch 31t Cinbe beä Januar $er&etd)niffe ber bei ben Äompagnien

aus älterer $eit uorhanbenen reformierten Offiziere eiugeforbert waren,

erfolgten anfangs be3 nädjften SWouats bie SSerleifning einer größeren Hn=

jatjl neugebilbeter Äompagnien gu Jufj unb bie Einteilung ber teils wieber=

anguftettenben teils ueuemaunten Cffijierc
1

); etwa» fpäter, gegen (Snbe

bcS gebruar gefdjaf) in gan$ ähnlicher Seife bie Wufftellung üon 15 ttom-

pagnien 311 ^ßferb.

So fonntc fd)on unterm 12. Stfärg bie $tarnaf}me ber 9)iuftcrung

für eine ^ingar)! ber bieder beftanbenen unb felbft neuerridjtetcr Äom-

pagnien oerfügt werben. 9)?an hatte für fie aud) fofortige $erwenbung,

benn bie 5ur£f)t oor SBerfdjleppung ber ju ^aris, iinon unb Strafeburg

mit unheimlicher .'peftigfeit auftretenben Scudjen oeranlafjtc jur s#ilbung

eines ftarfen IruppcnforbonS guuächft an ber (Brenge beS fd)Wäbifd)en

unb fränftfdjen ftrcifeS, wenige Socfjen fpäter aber aud) an ben £>aupt-

jugängen aus Xirol 2
).

$ür bie Vornahme ber SRufterung war unterm 12. üftärj eine ge=

bruefte Snftruftion erfdnenen. Sic fefcte ben Staub ber Üompagnien $u

<yufi auf 1 Hauptmann, 1 Leutnant, 1 ^äl)iiridj, 1 ^clbwcbel, 1 ftührer,

1 Courier, 1 gefreiten unb (> gemeine Korporale, 1 SO?ufterfd)reiber,

1 ^elbfdjcrer, 4 Spielleute einfdjliefelidj 1 Pfeifer, 18 befreite unb

163 ÖJemeine, fomit auf 200 iiöpfe feft.

So oiel als möglidj burften nur im ftelbe „oorhin oerfudjte" teilte,

bie einen ?lbid)ieb borweifen fonnten, unb fonft „nur tapfere 1111b muftcr

') $iefe Ratten fid) pcrfi>ntid} bot ber firici^fcinjlcj anjuim-lbcu; neuangcftcllic

Jyöbnridje mußten gemäß ^erfügun^ beä .ftojfriecVMato ,uin<i(t)ft 3—1 ©neben Uuifl

mit ber $?ife Ttenft in bei Äompflflnie tnnct)en.

') Ä.91. ftonp^rot. 1082 »I. 10S u. ff.
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I. «bfdjniti: Sa* neue rurbaneiifdjc -beer lüs2 1700.

hafte" SHänner, „uit ju alt inib nit $u jung" angenommen werben. Un*

taugliche, ®ebred)tid)c unb fofcfjc otjuc förmlichen unocrbädjtigen Abfdfieb

waren auögefd)(offen *). 3nS6efonbere wirb auf bie beliebte £äufd)ung

mit Angabe falfd)er Warnen unb auf bie Berbecfung blinber s
J?lä&c burd)

Borfchüfcung oon Abwefcnhcit hingewiesen. Sollte wieberholt bie Gin*

füfjrung oon OffizierSbicuern in ben fedjtenben Staub, woburd) biefer

tatfäcfjlicf) eine £>erabfej3ung erfahre, oerfudjt werben, fo r)ätte ber ftom-

miliar „ohne ^Kcfpeft" an ben ftricadrat su berieten, ba ber Äurfürft
gegen bie Übertreter biefes ausbrürflidjen Verbote „nicf)t allein mit (Snt=

fe^iing ihrer Gfjargcn, fonbern mit nod) niedrerem unb fotct)er nrirflidjen

Strafe ol)ne Knaben berfaf)ren mürbe, baran fid) anbere $u fpiegeln hätten
2)."

3n ber aufjitnehmenben 3)cufterrollc waren alle Angehörigen mit

Tauf= unb 3«namen, fowie (Geburtsort anzuführen, oon ber gejamten

äRannfdjaft aber nad) Abzug ber primu plana bie (befreiten unb ©emeineu

burdjgehenbs £it zwei ^Mitteilen mit HJcusfeten, baruuter für bie Courier*

fdjüfceu 4 Karabiner oerftanbeu, ber ÜHeft mit ^ifen zu bewehren. $>en

Cffi^ieren blieb jebe Abweichung hiervon unterfagt, weshalb bie SKufterung

auch ^vft nad) Turd)fül)rung ber Bewaffnung ftattfinben burfte.

Weben uns bie Sitten manchen Beleg bafiir, baft bie Berflcinlidjung

bienfttidjer Berhältnifjc feit ber diebuftion oon 1079 nur weitere ^ort=

fdjritte gemacht hatte, infoferne fid) ber .'poffriegsrat nunmehr mit An-

ftellung ber meiften Unteroffiziere befaftt. unb wenige Xage Urlaub für

ben Offizier, ber iirfafr einer einzelnen unbrauchbaren SBaffe unb bie

Crntlaffung jebes (Gemeinen oon ber ^entralftetle oerfügt werben, fo be=

rührt anberfeits ber Langel an Gngherzigfeit nur angenehm, wenn mau

aud) unter ben obroaltenbeu $eitoerhaltniffen altgebienten Solbatcn, bie

fid) günftig jefjhaft machen tonnten, ben Abfdjieb bereitwillig erteilte, bem
sX^unfdje in eine geiftlidje Drbenögemcinfchaft einzutreten, tein ftinbernis

in ben 3SJeg legte ober aud) ÜNeugeroorbene wieber entlief), nur weil fie oon

einer tfraueneperfon ju recht balbiger Berel)elidntng ausgebeten würben 3
).

Teöluilb unb wegen tie> flotten öange* be* Serbegeidiäfte* würbe and) ba*

(Mefud) ber ,yu felbigen ^eit für bte Krone clMiticn loerbcnben Cffijierc Cbriftleut-

nant oon Webljoin uttb ftauptuuuii 9Ketnrab 3piefj, ifjncn auf furfürftlidjem

(Gebiete bie Werbung „Derjenigen Wannfdwft, fo bevorten nidit anncfymltd) feilt

mbd)tc" \u geftatien, und) aufaugltdicr flbtueifung unterm 17. "Jlpril „ohne 2rommel =

jdjlag unb SammelpIaK auf ttO Wann" für 3rf)ongau, Winbelbetm, Jonauroörtf),

Wirtin unb i&mbing genehmigt. 9Zad} einem fpoteren lirlaffe burften if)ncn uon ben

Truppenteilen alle untauglidten ober mit ,^u nieten .ftinbetn belüfteten 3?efruten, )ü-

ferne biefe fdbft £uft äußerten, gegen jRürfgabc be* Scrbegelbc* übcrlaffcn toerbeu.

tt.fl. Mo»',, ^rot. m. 13s ff.

*) 3tuubingev, 2. >f. 3iait. I, 4S.

s
} >UI. Monj.-¥rot. HiS2 *l NO

ff. (S?on »lott 143 ab festen bie ©lattjat»len.)
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2. XVilsen jU ,-yun uub $11 *fcvÖ 1»JS2 17(H). 27

Der neue 3ugang befriebigte ja ben Bebarf an 3)?aimfcf>aft fo nottauf, 168 -

bajj ber Kurftaat im Slpril aud) bie Slufftcllung ber Kontingente ucr*

jdiiebener fteinerer Stäube beS baijertfchcn Ä'rcifcd übernehmen tonnte.

#ür Samern felbft tonten 23 Kompagnien *u ftufe, 15 Kompagnien

ju ^ferb nnb 1 Dragonerfompaguie neu jur (Srridjtung, moburd) and)

oielfadje Söerfdjiebungcn in ben innegehabten Cuartieren oeranlafjt würben.

Bei ben Dragonern trat eine GtatSminberung and) ber 3 oorfmnbenen

älteren Kompagnien auf 125 Kopfe ein; am 15. Slpril erging Seifung

ju ihrer unb ber neuen 9ieiterfompagnicu Berittenmad)ung. ?ln bie nod)

im 9iütfftanbc befinblidjen Kompagnien au tfujj erfolgte ber Befehl *ur

Siufterung am 29. Vlpril, an ben 9ieft ber föeiterfompagnicn am 15. SDfai;

bod) gefdjaf) ber Bolljug me^rfad; erft am 23. 3uni.

^ür bie Befleibung ber alten unb neuen Truppenteile fdjärftc fdjon

unterm 23. Februar ein „Weucralc" au alle Kommanbauten bie Bc*

ftimmung ein, bafj fernerhin „Xüdjer unb anbere sJiotburften $ur Solbateu*

montirung" oou ber furfürftlidjen Tud) unb 3cuflfflbrif in ber üu bei

SRündjeit, gemeinhin „^abrifa" genannt, entnehmen feien, bod) mürben

uadjtväglitf) nod) mandje oou Kompagnien mit auswärtigen öefdjäften

auf Tnchlicferuug abgcfdjloffene Verträge uon ber ."poffammer genehmigt.

Cbwoljl ber SJJontierungSab^ug mit 1 Kreuzer für ben Kopf allge*

mein $unt Gin^uge gelangte, beftefjen begrünbetc 3wcifel, 06 uorerft ein*

greifenbere ^Uberlingen ber bisherigen SRontierung eintraten, ja eS fdjetnt,

bap erft bic folgenben 3al)re eine wirflid) ober wcnigftenS weiter als für

bie jeweiligen Schritten jur Durchführung gclangcnbc 9icubefleibitng

bradjten.

Tic Bewaffnung einer Kompagnie 31t $uf; oou 200 9)iaun beftanb

nunmehr auö 117 SÖfuSfeteu mit zugehörigen Banbeliercn, 4 Karabinern

ober ^ourterfdjüfcenrohren, 60 IjJifeu, s Kurjgeroehren (Ajettebarben) nnb

2 Springftöcfen; bn$u famen für jeben 9)tonn ein Degen unb für bic

Kompagnie 4 Trommeln.

3ur Bewaffnung unb 91uSrüftung einer Kompagnie $u s^ferb würben

1082 unb wieberholt 1633 aus ben 3 cll9hflU
l
crn angewiesen 1

): 93 bis

94 Küraffc aus Borbet unb .ftinterftücf bcftefjenb, bie gleidje l]al)[ uon

KaSfetten, 91— 95 Karabiner mit Siemen unb .ftafen, 9ti- 97 ^aar ^i-

ftolen nebft ben .fcolftern unb bem Bebarfe au ^euerftetnen*).

') ft.fl. itonj.^rot. WS:} m. 201), 254.

*i 3)or am 2. SDioi oud) bic ftouuv.gnii' ju $ferb Xfc »Jon, nadjadicnb* im

iHeflinietit $cauvau unb fotnit ctammfompannii1

be-> l>cuti^cn 2. Ii he min I c a, c r *

-

5Reo,imcnt3, mit ber vollen ^cwebiunfl als !»7 ^Jaor ^iftoten mit .frolitern, !»5 Kara-

binern iamt Stiemen unb .pafeu, !)!} Stoiber unb .frinteiitürtVn, W Sfoo fetten unb

einer ctanborte nerfef>cn wirb, hetueift, ba& fto, obwohl ihr Slltcr nod) im l'fil.
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1 TiJO.

3m allgemeinen mürben über ben 3uf^nb ber bei ber 9ieumerbung

an bic Iruppen üerauSgabten Söaffen nnb SdtSrüftungSftütfe öielfadje

Klagen taut.

$ur ^luöbtfbung ber SNeugemorbenen im ©ebraudjc ber ^cuerroaffen

erhielt Gnbe 2Hai jebe Kompagnie jn ftufj 50 s
J?funb ^ßuloer unb 1 Rentner

fiunten; einzelne Kompagnien befleißigten fid) eine« fo(d) „fteten (Syercitii",

bafj ber aU fetjr erfyeblid) angefefjcne Vorrat fdjon — anfangs September

aufgebraucht mar, unb 3 l,fd)uß erbeten merben mußte!

mint«"'" ^u
fl

&

s nac^ ^em *m n^3e,,,e' nen 'm Saufe be3 BJJonatS 9)?ai oolljogcnen

1,Bb

1

,

&2
P,eib ^bfdjluffe ber äöerbung — in ber Oberpfal^ mürbe er jdjon am 6. »er*

fügt — erfolgte bie Slufftellung neuer ^Regimenter ^u $uft unb $u ^ferb.

bereits am 0. Sunt, bemfclben Tage, an bem dauern bic otärfe

be£ (eiftenben 9teic^dfontingcnted mit 550 Leitern unb 1968 SKann

$u ^ufj unb bie gleichzeitige Wufforberung gu balbigfter SJereitfdjaft be=

fünnt gegeben crbielt, unterbreitete ber £>offrieg§rat bem Knrfürftcn

einen $$orjd)lag $ur Einteilung ber oorljanbencn 45 Kompagnien $u ^ufe

unb 25 SReiterfompagnien in ^Regimenter, ber aud) ber enbgültigen 5ier^

fftgung 31t ©runbe lag 1

).

ihn Montag, ben 29. 3uni 1682, am Xage <ßeter unb <ßaul3, ergebt

unter gleid^eitiger Ausfertigung ber patente an bie neuen ^ntjaber ber

ik'tel)l flur Grridjtung oon 7 ^Regimentern 311 $u fj mit je 6 Kompagnien

311 200 9??ann unb uon 4 Regimentern 51t
s$ferb. ebenfalls mit 6 Kom=

pagnien 311 100 9)Jann.

x
Jc*ad) bem 9>langc iljrer ^nfjaber fid) folgenb, meifen bie neuen ^Regimenter

uadjftcljenbc 3ufömmcnfe^ung ber Kompagnien auä 2
):

^Regimenter jii ftufj.

$ erlo: Cbrift: (General ber Infanterie, (Mencralfelbjeugmciftcr unb Statt»

Ijnltcr $11 ^Ingolftabt 3of)aun (#raf oon ^8 erlo be Goquier.

Kompagnien: Ü ei £» =
* 3

) ;
Dbriftlcntnant*: fterbinaub fixan^ fixci*

berr 00 n 2Rercn*; Cbriftmadjtmeifter»: ^oljann Stlbrec^t

.<Öunbb. lS'JO. :i9. «lujlagc S. LXXVI nlö unbefannt unb bei fltoienbuidi unb

uon ^bllniu, 3)as M. 2. tSbeoaulegcre ^Regiment „Jajns" 3.4 als jebenfaK*

über 1082 ljinaufieictjenb bejeidmet iit, cvft 1582 ncucrridjtd tvorben war. 35g(. aud)

bie folgenbe Zariicfluug.

') 3*gl. bie näheren Zuführungen bei -taubinger, 2. >i. ffiegt. I, 5<>

Zum. 1 11. 2.

") Unter biefeit jinb bic au-:- ber $cit vor 10K2 ftninmenben mit "Stern (*)

bejeidmet, unb bamit nun fämtlidje au-J ber JRcbnftion von 1079 erhaltenen Sforn-

pagtiieu, in ihrer ipäteren l£intciluug nach ft.Z. fton*,. "Jkot. 1082 juuerläfüg nadi^

gen»ie|cn. ZUe übrigen Kompagnien finb neugebilbet.

»j Tie l'eibtompagnien nuuben nüc bisher von ftapitSnleutnnntö gefiil)rt.
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2. $rUppen *u *uft unb \u %~\ab 1<>82- 1 7« h >. 09

SNotttyafft ftreitjerr öon Sei jjenftein*; £>auptleute: ^rana 168 -*

Gruft oon ?lltmann3l)aufeu, Seopolb ."pcinrid; #reif)err

öon @lfenf)cim, ®eorg (Sf)riftopI) ftreifjerr öon 3*ff*r.

^ued): Obrift: ©eneraIfe(bmarf4aß«fieutnont ^crbinonb ftreüjerr öon
$ued>.

Kompagnien: £eib**; Dbriftlcutitant*: SWortin 58ef)in*; Obrift-

toadurneifter--: (Smanuet ©ruf bello OiojQ* 1

); .paiiptteutc:

2ttid)ael $öcff), 9)far. Ifjurnfyuber oon It)iirnf)ofcu, granj

2la)atiu8 00 n Xannbcrg.

Xcgenfetb: Obrift: ©eneralfelbmarfdjaU-^cntnant «gonnibal ftreiljerr

oon Xegenfclb.

Kompagnien: 2eib*; Dbrift(eutnant=: ifeonfjarb ^fifterer; Obrift*

öjadjtineifter =: 2Wattf)ia3 ftretfyerr öon Neeberg* 1

); |>aupt-

leute: fterbinanb ftriebrid) greifjerr öon {ßicnjenau*,

ftrana Kart ©raf öon ttriedjing*, Solf ^ricbricf) öon

töebing-iBiberegg.

ÜJiontfort: Obrift: (#eneratnmd)tmeifter Stnton GJraf öon ÜMontfort.

Kompagnien: £eib**; Cbriftteutnant -•: ^|>ctcr Wuguftin öon

Üftollenborf*; Cbriftnmdjtmeiftcr-: 3nftu3 CS^rifttaii öon

^toitterba*; §auptleute: Scncbift SUfjelm ^ßrior, Gtjriftopf)

fterbinanb grcifjerr öon Grioetli, GJeorg $riebrid> (9raf

Spaur*.

^eroufe: Obrift: £ubn>ig ISfjeöalier Söertraub bc (Sljaftel be la

^Seroufe.

Kompagnien: fieib*-; Cbriftleutnant^ : 9)?ay ®raf öon S tag na;

Obriftn?ad)tmeifter* : 5ran3 Sfambcrt be 3t. Wnbrt**; $aupt*

leute: .fmbert SKinej, Stnton $raf oon 3 acc °/ ftronj Xiani.

Steinau: Dbrift: 9lbam ^cinric^ ^ r e t f) c r r öon Steinau.

Kompagnien: Sicib*^ Obriftleutnant : 3of)aun Cpflcr*; Obrift-

ioad)tmeifter=: Otto öon (Crotta (©rott); .^auptleute: ?(uguft

Kaftmir ftmfjerr oon 2irf)tenau*, Sendet sJiettter, Suüitä

.^)einrict) öon Sluffefj.

Offenes Regiment: Obrift: — *).

Kompagnien: Obriftteutnant«: 3of)ann Mob Wraf öon ^rctyfing;

Obrifttoadjtmeifter : 3of)ann Gfjriftopf) 2)Jan teuf fei*; .ftaupt*

leute: 3ofjann .£>ögl* (|)ögel), .'peinrid) Ogeron bc 33obour,

') 9tod)träglid) itmrben bie flompagnien beüa ftofa »om Regiment %\\ed)

unb 8ecberg oon $egenfelb am 17. 3nlt gegenteilig vertaufdjt. Stanbingcv,

2. «egt. I, öl unb 10*.

') $ad ^Regiment luurbc bereit* Cnbc Cttobcr NJS2 au feinen biölH'vi^c» Cbvift-

Itutnonl ©raf von ^renfing al* Clnift oeilieljen.
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©eorg 3gna$ ©rof oon Xattenbadj, %bam 2öilf)e{m $rei*

(>err oon ©ecbötfl).

^aju üerbUcOen bic

ftreifompaguien: ObriftnKidjtmeiftcr (Soämo (Sompagni*; .^auptfeutc:

Stefan Gounart ^reifjerr oon CSr o
i
f 1 1

1
* unb CSfjriftopf) £ipjon:

aufjerbem bcjtonben and; bie alte .Stompaguie Sdjrenfl) auf bem Rothen-

berg, lGäO bitrd) 3ufaRunen(egung, ber legten 2 aus beut breijjigjäfjrigen

Ätricge ftammenben Kompagnien errid)tet, jebod) ifjrcm SBefen nadj

immermeljr bie (Sigenfdjaft einer ©arnifon= ober 3uoalibenabteifung

annetjmcub, bann bie gtcidjcm Qmdc bienenben, nur nod) ^rooiioner

enttjattenben Refte ber Üuarbien oon 3Ründ)en unb 3ugoi|"tabt fort
1
).

Regimenter ju s
J$ferb.

$)araucourt: Dbrift: (General ber iiaoallerie ilarl SRarquiä oon

.•paraueourt unb ^atfcnbcrg, ©raf oon latent, ftreifjerr

oon Xorquin, .<perr oon Curcignn unb 3$ ohiicrange*).

Kompagnien: £eib* =
; Obriftfeutnant- : ihibtoig ©raf oon St.

SBonifacio*; £6riftroad)tmciftcr*: ^aul (SfjcoaUcr $ertranb

be (5 f; a ft et be la ^eroufc; SKittmeifter: ^ran^ SJJarquis

oon Spindjal*, 5ratt
-> ®raf oon ©abatcone (©uebtange

be ^JaiÜicn), .vpeinrid) oon ^onton.

33ärtU: Cbrift: ©cneraltoadjtmeifter 3ot)ann $ärt(3 oon Senbcrn.

Kompagnien: Ü c i
b
*

;
Dbriftleutnanb : ^soljann iBaptift SSatfcr

oon Snrenburg; Cbri|tiüad)tmeifter=: 3of)anu ?Mfond ©raf
iöerlo be (Soquicr*; Rittmeifter: 3of)ann oon SöärtU, ShV

bolf 2iMU)efm ^cnbfer, ftraitj ^ietrid) Oon «Vpöning.

$rauoau: Obrift: Üubioig ÜWarquU be $cauuau be (Sroan.

Kompagnien: ßeib* Cbriftlcutnant*: 3of)ann ^ilfjeim oon

^übclburg*; Dbriftmadjtmeifter-: 3Hajr Sietrid) oon i*erd)en*

f c 1 b : Rittmeiftcr: 2Bo(f ooadjim oon iöcrttijaufcn, Subtoig

Sittt], Ü)?attf)äu3 £c Rot).

Sd)üfo: Cbrift: Sofjann (Sljriftopi) 3d)iifc oon 3 d)ü^cuf)ooen.

Kompagnien: 2eib*-; OOrtftleutnant*: Stafob geübter*; Cbrift*

toadjtmeifter- : 3oi)min ©räf; Rittmeifter: ofaaf 'peinrid) oon

3a)onprunn, Sofjauu SsJttfjcIm 3&f}ittc, 3oljann Jyrau$

äöiUjclm SÖebcr oon .'päd; enb erg.

') Xer JuiuutcrluoclKite fyortbcftanb ber fliotbenbentcr tfompatyiic wirb beftntiflt

burdi it.W.D H A Jyii-J,v 1 unb ScriM-jicduuiit^erx ber ^cftutni Wörenberg l(ir>S— 1('»S1

unb KISl' IT"»;], um für jebco ^af)r bie ^cfa0inuv>it<irfc außc^cben ijf. --- Jviir bic

2trtbtiniarbi oon ^n^Dlftiü»t nuivbc im 'Jlpril KiS2 ein neuer ^rofofi lUifiifjtcIIt.

*) .U ?l. A VI T,v 9lut>-ioftc iHciihncntcr: Votom t yo.>,v C
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2. Irn^en ju ftufi uub $u $fcrb 10S2— 1700. 31

$aau üerblieb bie k**

ftretfompagnie: Cbriftfeutnant WHpp SHuboIf »on 38citcr*fjcim* (bis

31. 9Kär$ 1682 Äleining).

Dragoner.

Kompagnien: Cbriftteutnant t%org $ernt)arb non ^eopredjting*;

CSrifttoac^tmeifter Widjacl 3d)cffcr*; .s^nuptlcutc: (Sfyriftian

SSMltjelm uon Sluffefj*, ®eorg Gijriftiau Don 6d)önl)cin^.

$iefe 4 £ragonerfompaguien bitbeten jimädjft feinen Regiments

t>erbanb.

S8on ben neuerridjtctcn Regimentern ') tjaben aUeu SBedjfel ber Reiten

bi» auf ben heutigen Xag überbauert unb finb nunmehr crfjeblid) älter

als 200 3al)rc

bie Regimenter $u ftufj:

$egenfctb, je^t 2. 3nfanterie*Regiment Strouprinj, mit

ben älteren Stammfmnpagnien ^ien^ciiQii, ttriedjing, 3ee^

berg, be^tu. al« Grfa|j ber Ic^tgenauntcn £a Rofa, fämttidj

1672 erridjtet;

Serfo, jefct 10. Infanterieregiment r i it 3 Üubiuig , von

beffen Stammfompagnien öor bem 3at)re 1682 crridjtet würben:

ftompagnic Serlo am 26. $ejcmbcr 1664, 9Kercn anjifdjen

1672 nnb 1674 unb SRottfjafft 1675;

foroie bie Regimenter $u ^ferb:

ftaraueourt, jejjt 1. (Sfjeuautegcrä Regiment Äaifcr Rifo^

lauäüon R ufjlanb, uon beffen Stammfompagnien uor 1682 er

=

rietet tourben: Äompagnien ©t. SBonifacioam 12. Januar 1665,

.fcaraueourt 1673 unb Spindjat 1674;

Jöeautjau, jefct 2. (Sfjeüaulegerä-Regiment ZaxM mit ben

älteren Stammfompagnien 33 eauua 11 nnb yüjjetburg, beibe

1673 errietet 2
).

') 3"r ^eranfdwundjung ber vielfachen
s
.!*erä Uberlingen im ^eftanbe nnb in

ben 3ntioberiteacn ber Regimenter SHajr (smanueid geben wir in Anlage 2 unb 3
0

Überfidjten über bic Benennung bev furbai)erifd)cn Infanterie; bejw. Siaoalkrie-

Segimentcr von 1(382—1726.
J
) Xamit finb aud) bie Aufteilungen, bie wir in ber W. b.

s$. £\ s#b. I auf

(Skunb glaubmürbiger, bi* botjin nid)t wibcrlcgter Überlieferungen unb ber Angaben

bei Butter, 1. IStjco. ^Siegt. S. 1—4 unb Wufcnbufd) unb uon ^bllnilt,

2. 6 b e iv 9i e
fl

t. 3. 3—4 maditen, unb ebeni'o bic Angaben bc* Diil. ftanbb.

39. Aufl. 1000. S. LXXV-LXXVI *u berichtigen, «gl. aud) bic Skrid)tiguugen

juni 1. $b. am ScljlufTe biefes
s
-ttaiibe*. — (Sin biöber vwllüünbig unbeaditet gc

bliebener ^rlaft Dom 9. Xe^ember 16S2 an bie ilammaubaittcn ber 1 Reiterregimenter

in R A. Äon.v ^rot. 10*2 führt bie famtlidieu ucugcuuubencu ilcmbagnien mit Tanten

auf: bie 3um nie bev alebann und) ak- alt, b. (). vor 1'5S2 geworben, iibrigbleibeubeu
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16x2 $j c ben neuen Dbriften mit ßrridjtung ber Regimenter üerliefjenc

Söeftallung lautete

:

„ßieber (Getreuer :c. Xemnarf) Wir guäbigft resolairet (Surf) (nrieber=

umben) ein Regiment m ^ujj oon 6 Compagnien beuliegenber 93erjcid)niB

gemäß anvertrauen $u laffen, mie bann alle Commendanten ber Com-

pagnien mit ben respect unb tifcfjorfam aflbereit an Gurfi angemiefen

roorben, als fjoben Sir Gud) foldje* nadjriditlid) bebeuten unb babeu be*

fehlen motten, bajj ofjr auf fold;e* Regiment gute Cbadjt fjaben unb aurf;

barob unb baran fetjit follt, bamit felbeö jeber^ett in gutem Staub unb

ernftfmffter diseiplin erhalten, alle (Sigennügigfeiten abgeftellet, Ricmanb

miber GJebüfjr unb Söifligfcit befdjmeret, fonbern ber Cuartier unb $er*

pflcgungS Ordonnanz gebüfjrenb nadjgelebet unb mithin unfern bürgern

unb Untertanen oiel mefjrerä ber fdnilbige Sdnifc gehalten roerbe.

Unb roeillen 3Sir im übrigen erjagten Commendanten ber Com-

pagnien mgleid) aufgetragen, bafj 2ne tjinfüro ifjre 33erid)tc an Sud) er-

ftatten füllen, fo fjabet 3l)r e£ alöbann in Sadjcn, mo oonnötfjen, roie

nor biefem an Unö gefangen $u laffeu unb jeber^eit resolution barüber

jn nehmen. Neffen u\ Xen 2\\. 3unn 1682."

$atfädjlidj übte aber für ben ?lugenblicf bie Rcuerridjtung ber

Regimenter meiter feinen (Sittjlufj auf bie bicnftlidjcn 3$crl)ältniffe; bie

einzelnen tfompagnien eineä Regiments blieben oft roeit oon ben anberen

getrennt ruljig in jenen otanborten, bie fie, manchmal erft nad) mieber-

Ijolten $erfd)icbungen infolge ber ausgebcljntcu örcnjfperre, belegt Ratten,

unb bie fyöfyeren Offiziere unb Regimentöinljabcr maren einftmeilen blofo

burdj iljre Stellung als (^arnifonältefte auäge^eidjnet, beim audj für bie

Regimcntäftäbe famen am 3. Rooember $unädjft nur bie Sefretäre bei

fämtlidjeu Regimentern jur (Sinfüfjrung. Selbft ber £>offrieg§rat geroöf)ntc

fid) nur feljr ferner ben unmittelbaren Skrfeljr mit ben ftompagnien ab 1

).

io* übunfl«[ofltt 3>r äufeere 3tbfd)luft ber Reuidiopfuna be3 öcereä fanb feinen ?lu3*
bti ßdiipabtng .

•

brurf tu ber am 2b. September erfolgten vlnorbnung eine* UbungSlagerS 2
)

bedt fiel) genau mit bei Angabe in bei 05. b. I, 273, 274 unb 3">* 37*. 9Hit ber

obcugegebeueii 3u fai" mc,, i,eUung biirjle bie Tyrage ber Stammfompagnien and) ber

Infanterie »uobl enbgiiltig gelbft fein.

') Staubinger, 2. >f.-5Hcgt. I, 31 f»3.

*) £a* Sager, bei f?rcif). o. t>orutaiir, lafdtenburt) für vatcrlönbifdje &c

fd)id)tc XXXI. Jahrgang. 1S42. £. llir» für,} eri&älnit, iimrbe auf Wrunb beä uor

ÄÜglidjcn itupferftidjplane* in ber 3J1 a i 1 1 inger Sammlung x
i^b. I, (133 juerft von

Staubinger, 2. 3"f - JKegt. I, 53 - •">(» einge(;cnb bcivrodien, bciien Xarftellung mir

bicr folgen, ^gl. and) Zöllner, ^eiivfifle jur (»cidjidjtc ber »mjerifdtcn Wonöwcr

uubefaunte, ben Weift iljrer fyit getreulid) fpiegelnbe Flugblatt Delation tnieber, bie

n'ir .^errn ISbuarb be l'orme in Jartuftabt, beut 5proffen einer in fmba»)erijcbein

Mriegcbicnfte inebrfad) ebveuvoll beunihrten ^umilie, oerbanfen.
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2. Ivuppctt nu &uk unb ju %'\cxb 1GS2— 1700. 33

aller furfürfttidjen Gruppen &u Rofe itnb nämlidj ber 7 Infanterie*,

4 Acaoallerie Regimenter nnb 4 Sragouerfontpagnien in einer ©efoinf=

ftärfe üon 8400 2Kann $u 3fufj, 2400 ^ferben nebft ber erforberlidjen

Artillerie auf ber weiten glädje ^wifc^en greimann nnb Schwabing un»

mittelbar nörblieh oon 9Jcundjen. $11$ SSerfammlungStag mar ber 11 . Cftober

beftimmt, woju fid) unter ßurüdlaffung aüer ftranfen nnb in ?lrreft be*

finblidjen ßeute and; bie Refrutenabteilungen oon Stabtomljof, Straubing

unb Donauwörth ein^ufinben Ratten, um ben Regimentern $u nottuenbigen

Crrgimsungcn unb Ausgleichungen ni bienen. 3n ber ^wifchenjeit über*

nar)m je eine ber 3 greifompagnien ben Skwadjungöbienft in ben ^fetyen

«München, 3ngolftabt unb Braunau.

2(n SageSoerpflegung waren für ben ©tonn V;
2 $fb. 93rot, auf ben

3J(ünd)ener Sdjcffel
s#roüiantmchl 27G ^fb. $rot gercdjnet, für ba* ^ferb

ß $fb. £afer (1 »cüudjencr Steffel — 192 s
Jifb.) unb 8 <ßfb. £eu a\u

gefegt. 3"ni ^u uon Kütten unb Paraden, fowie jum Magern beredjncte

ber fett 22. September mit .fcauptmannägefjalt angefteüte unb mit ber

Einrichtung beS Kagers betraute Cuartiermcifterlcutnant fiiboriuä

Oering auf ben Stopf 2 Söunb Stroh; bod) blieb Wegen ^Materialmangel«

bie Zutage oon ^retterhütten fdjlieülich auf bie tfaoalleric befr^ränft.

>bc Rciterfompagnie ober, wie man fie wiujrenb ber Übungen aud) be-

zeichnete, jebe (Bfabron erhielt oier ^einlief) bidjt nebeneinanber unb mit

ber Sangfeite fenfred)t $ur gront ftefjenbe .§ütten, jebe Dragoncrfompagnie

beren fünf. Die Paraden für bie 3)carfetenber befanben fid) hinter ben

Gruppen.

Da bie ranghöheren (Generale 93erlo, tyutd) unb .ftaraueourt

wegen ftranfheit ober t\of)tn ^ttter^ ntcf)t teilnahmen, würben unterm

3. Dftober „Dircftion unb Diäpofition" b. b- baä Oberfommanbo unb

bie ftnorbnungen für bie Skrfammlung bem 35jährigen ©eneratfetb*

marfdmll-fieutnant .£>annibal ^reir)crr oon Degenfelb übertragen,

bem Sproffen eines uralten friegserprobten Öe)djled)te3 au$ Schwaben,

ber fid) bie Sporen auf ftanbia geholt unb in mandjer §errcn Dienftcn

reid)e (Erfahrungen gefammett hatte.

311S ©ehilfen oerfügte er über bie ebenfalls* am 22. September an-

gebellten ÖJeneralabjutanten ber Infanterie bejw. ttauatterie .'Dilmar (Srid)

oon Stebingf unb Lothar leidet oon Satfcrftcin.

Den Raum jwifdjen ben Crtjdjaften Jeimann unb Schwabing nahe-

zu auSfüllcnb, erftredte fid) ba3 Säger mit ber Stinte gegen Sskften in

jwei Treffen. Räch ber ttriegdglieberung war ber ba* Cberfommanbo

führeube gelbmarfdjall'&utuaut Dcgcnfelb ^ugteidj ttommanbaut ber

Infanterie. Unter ihm fotnntanbierten bie (^encralwadjtnteifter 3)car-

quU oon 3Jeauoau ben red)ten Ringel, Cs)raf oon SKontfort bie

«odjiditf bti baDtrifdKii icttxc*. II.
;}
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1682 glitte unb uon ©ärtls, bcr iiic|lctd) bie gcfamtc ÜaüoUcric befehligte,

ben linfen tflügel. <ft bilbeten bic

Hoantgarbc: 1 ^Bataillon beä Regiment« $u ftujj
s}>retjfiug;

erftcS treffen: rechter ftlügcl 6 ©sfabronen $araucourt unb bic

$ragonerfompagnie Öeopredjting; SUiitte: je 1 Bataillon bcr

Regimenter 311 $ujj: 33erlo, $egcnfclb, ^eroufe, ^ren*

fing, Steinau, SDcontfort unb <|$ued); linfer ftlügcl: bie

tragonerfomüagnic Sdjeffer unb 6 Gräfabronen SBärtU;

weites treffen: rechter ftlügel 6 (Säfabronen Seauuou unb bic

$ragonerfompagnic Stuf fefe; ÜWitte: je 1 ©ataillon ber Regi-

menter su %ü$: Öerlo, $egenfelb, ^eroufe, Steinau,

9J?ontf ort unb ^ued); linfer grlügel: bie tragonerfompagnic

Scfiönljeins unb t> Gsfabronen Sdjüfc.

3)er Xag ber (Sröffnung bc3 fiagerS, ber 11. Oftober war augleid)

jener, an bem bie Regimenter erftmalä luirflidf) gufammentraten, unb ba*

mit eine größere fteftigung ifjrcr 5öerbänbe gejdjaffen würbe.

9iad) feierlichem $e(bgotte»bicnftc burd) bic aud) mit Abhaltung bcr

Bctftunben für bie Solbaten ocrpfltehteten -Jefuttcitpotre« begannen am

nädjfteu tage in Slmoefenhcit bec> Älur f ii rften bie „$ataglicn, Sdjar

müfcel unb treffen", roetche nad) ber oorherigen Slusbilbung einzelnen

ÜRanncä unb flciuerer Abteilungen bie Xruppen für gröfjcrc ttampffäüc

faulen follten, bagegen jeber fiefjrtjaftigfeit für fjoljere Rührung faft tiolU

ftänbig entbehrten, wie ba$ auf fefter SSerabrebuug fufeenbe Programm

ber (Soolutionen betueift:

1. „öcncralfalue" (am 12. Oftober) bcr natf| bcr ftricgSglieberung

aufgehellten Armee, bie Bataillone unb (Ssfabroncn bcö jiucitcn treffend

auf bie ^mifdjenräume gebedt; Artillerie bor ber $ront in 2 grofjen

Batterien oon je 12 Wefdjityen linfd unb red)t» bc^ Aoantgarbe^ataillons.

2. „Rencontre" $nnfdjen 2 Bataillonen, bie fid> mit je 2 Regi-

menttgefdjütjen öor ber $ront ju einer 6—8 ©lieber tiefen £inie ent-

nudelten unb gegenfeitig burdj ^euer befämpfen.

3. 4 (SSfabroncn attadieren 1 Bataillon, baä oolle3 Karree bilbet

unb ftcuer abgibt, mit je 1 Gsfabron auf 2 ©fiebern, ba£ oorbere

ebenfalls feuernb, bic uier Seiten unb mit fdjtuädjeren ^lanfcurtrupps

bie (Srfen.

4. tiefclbe Soolution, bei ber jebodj bie Infanterie ben 3gcl, b. v).

ein höhlet Ooal bilbet.

5. Okfcdjt uon Reiterei gegen Reiterei. 3e 3 mit 3nnjd)cnräumcu

ftel)cnbe ©äfabronen reiten gegeueinanber an, wobei beiberfeits bic mittlere

im ©alopp »orbridjt.

0. Sie Bataillc uom 11. Cftobcr ftellt mty bic abiucidjcubcn Sin-
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fixten bcr beiben Parteiführer Degenfelb unb 9)contfort über Slu**' 6»-

geftaltnngber treffen unb 2lrtillerieoenoeubung bar; benn fonftiger Neigung

gu ftreng gleid)mäßiger Befjanblung bcr ©efccf)tSlinien entgegen ftnben

fief) bei ber einen Partei fäint(id;c ®efdnifee in 3 Batterien oon je

3 Stücfen in ber Üttitte ber ®cfed)t*Iinie jufammeugejogen unb giuifdjen

bie Batterien, fotuie gegen bie fttügcl $u je 1 Bataillon geftellt; bie

Sfauallerie, 0 (5*fabronen auf icbem ^lüget in nur einem Xreffen, über*

ragt bie feinblidje beiberjeit* toefentlidj, bafür erfdjeint ba* eigene ^rocitc

Ireffen, 3 Bataillone mit 2 Dragonerfompagnicn recr)t* unb linf*, fefjr

gefdpoädjt unb reietjt nur für bie SJcittc au*. Die anbere Partei fmt bort

umrahmt oou 3 Bataillonen, roofjl auet) 2 Batterien oon je 3 Stücfen,

bagegen finb it)rc übrigen 6 Öcfdjü^e eingeht ätüijdjen bie (S*fabronen

unb Bataillone ber fixont gerftreut, unb befinben fid) au beu klügeln nur

je 2 @*fabronen äiiiammengetjalten. 3()r gioeite* treffen, 2 Bataillone

unb je 4 ö*fabroncu Ijinter beiben ftlügeln, oerfpridjt bafür mef)r Wady

r)altigfeit.

7. Wcfedjt oon 4 Bataillonen gegen 24 G*fabroncn. Die Bataillone

bilben, in Minie geftellt, bie oier Seiten eine* einzigen l)of)lcn ifarree*, in

beffen 9Hitte fid; eine IjRefcroe in Berfammlung*formation befinbet, unb

beffen Scfen mit 9tegiment*gefd)ü{jen befcfjt finb. .ftanbgranaten fommen

au* bem erften (bliebe be* feuernben $arree*gur Slntuenbnng; bie Äaoallerie

be* Slngrcifer* fc&t auf allen oier (Seiten gleidjftarfe Gräfte ein.

H. ©efcdjt giuifdjen beiberfeit* au* Stüraffiereu unb Dragonern ge-

mifd)ter Oleiterei; gleidje Stärfen, jebe Partei mit 2 ^elbftürfen. Die

2 Dragouerfompagnieu ftefjen jioifdjcn ben beiben ®efrf)ityen; auf ben

klügeln formieren fid; je 6 (S*fabronen auf jroci Dreffen.

9. M üe(jte formirte Bataille", oou jener be* erften Tag* nur baburd)

unteiidjiebcu, baß bie große Batterie linf* unb rcdjt* be* Sloantgarbeu*

Bataillon* nunmef)r je 30 Manonen unb baju an ifjren beiben äußeren

klügeln uodj je 3 fdjioere Dörfer geigt. Da bie $af)l ber oorerft oor*

fmnbcnen 91egiment*ftürfe $u einer foldjen Älraftentfaltuug feiuenfall* au*=

reidjte, muß fn'er aucr) jdnuere fyclbartilleric mitgeiuirft fjaben.

10. Bclagcrung*übung: 3ngenieurangriff auf eine iKeboute, gerichtet

gegen eine* itjrer oier Baftioue unb bie anftoßenbeu Berbinbung*Unicn;

Brcfdjelegung burcr) bie 9lngriff*artillerie; Zulage oon (palb-) Mebouteu an

ben klügeln, foiuie oou Batterien unb Ueffeln ( für Dörfer) innerhalb ber

beiben parallelen; bagegen auf Seite ber Berteibigung nad) beu ftort-

fcfyritteu be* Angreifer* Zulage eine* neuen Baftion*abfdniitt* unb Vlu*

fall gegen einen ^»9C ^ 3lnnär)crung*arbeitcn.

Soweit füfjrt un* ber fidjtlidj oon einem außerorbentlid) fadmer-

ftänbigen ftünftlcr gefertigte unb and) in (Siugelljciten oevläjfige Stidj in
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1,Ä2 bte toftifdjen Borgänge beS SagerS ein; bodj gewinnt man ben (Sinbruef,

bafj bie Übungen im allgemeinen nod) uoll auf ben ht*rgebrad)ten GJrunb*

fä£en fugten unb erft ben AuSgangspunft bilbeten für uotroenbige Neue-

rungen and) auf bem Gebiete ber ®efed)tSfüf)rung. 3Bol)l bebient fid),

roie cd jehetnt, bic Reiterei bei ihren Attarfen nad) Abgabe beS fetter«

jumeift beS GJaloppS, aber bie ÖJcfedjtSeinfjeiten ber Infanterie jeigeu nod)

oerhältniSmäfeig tiefe (Mliebcrung, unb bie Bermcnbung ber Artillerie ge-

langt nod) nicht 51t fefteren GJrunbfäfccn. $aS 5euer erfcr)cint allerbingS

trofc feiner geringeren Söirffamfeit 311m auSfdjlaggebenbcn Stampfmittel

erhoben, unb bamit mufj bic Berbrängung ber s
J>ife weitere ftortfdjritte

mad)en, allein bie foeben in vorläufig geringer Qaiji i«r Einführung ge*

langten ©renabiere, bie erften berufenen Vertreter beS ficf> in ber $olge

langfam entwitfelnben jerftreuten GJefed|teS, finb im Augenblicfe nod) in

ben feften 9tal)men ber gcfd)(oftenen Crbnung gebunben. Bejeichnenb finb

bie gleichmäßige ©lieberung ber ©cfedjtslinic unb beStjalb bie auSfd)liefe-

lidje Anmenbung bes ftrontalfampfeS, bie regelmäßige Bilbung oon nur

gmei treffen, ber Berjidjt auf weitere föeferoeu unb bie Einteilung ber

Sfaoallerie als beS taftifd) offenfioen Elements auf ben klügeln.

AIS Formation ber gufctruppe erfdjeint nocf) ber alte geoiertete Raufen,

ein Stern oo'n sßifenieren, allerfeits uon WuSfetierglicbcrn umgeben, unb

wie anbere Abbilbungen aus ben nädjften ftelbaügen beweijeu, nahm mau

auch 168- oe» Übergang aus ber im Stampfe gegen bie dürfen tyx*

gebradjten tiefen Aufteilung ^ur Sinicnform erft im legten Augenblicfe

eincS wirflidjen Angriffs uor.

^ebenfalls aber bewirfte baS Sager eine nachhaltige Stlärung ber

taftifdjen Anfdjauungen unb bie Einführung mandjer erfprieBlid)en Neue*

rnngen. So uerbanfen wir EegenfelbS unmittelbarer Etnwirfung bie

uorerroär)nte Einführung ber ®renabiere, inbem wir sunädjft knen

Euolutionen baS SSJerfen oon ."panbgranaten im $elbfriege angewenbet

fct)cn. 2Bar es ber Langel au Übung bei ben Vertretern biefer jungen

Söaffe, fd)IechteS Material, baS man ihnen bot, ober übertriebenes Streben

nad) friegsmäfeiger ÖJeftaltung ber Qiefed)tSbilber — für* burd) baS

Sßlafcen oon .ftanbgranaten hatten ficf> im Sdnuabtnger Säger ^al)lreid)c

Bcrwunbungen unb Quetfdjnngen ereignet. 8d)on am 22. JDftober würbe

für jebe Stompagnte, auch oic 5re^omPn9 l" clt » bit Aufteilung weiterer

8 (befreiter über bie oorhanbenen 16 angeorbnet, bie man zugleich als

„©ranaticrer" gebraudjen unb näd)ftenS mit Lünten, Bajonetten unb

©renabiertafchen oerfehen mürbe.

Aud) bie Dragoner erhielten im Nooember anftatt ber bisherigen

9fluSfctcn mit boppcltem Sunten- unb $liutenfd)lofie nunmehr auS)djlicft*

lid) Klinten mit einfachem ©djloffc unb Bajonette, fomie s#iftoleu, wo-
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burdj fic &u weiter auSgreifcnben Unternehmungen al« berittene Infanterie^
geeigneter erhielten.

Stodjbem mit ber am 26. Dftober erfolgten Aufhebung be« ßager«

bie Abteilungen im allgemeinen if>re früheren Stanborte wieber beaogen

hatten, würbe am 15. Dezember ber ©tat ber Kompagnien 51t $ufe auf

H>2 ftöpfe (Ul ©emeine, bei ben fieibfompagnien 140) Ijerabgefefet, ba=

gegen famen nad) Degen fei b« ^orfdjlag bei jeber fieibfompagnie weitere

jwei, bei ben übrigen Äompagnien nodj ein fieutnant uub allgemein ein

weiter Fclbmebel jur Sinftellung. Die beiben fieutnant« futb aber im

®rabe noa) nidu" oerfdjieben, fonbern junäefift nur al« „erfter" unb

„anberer" fieutnant bezeichnet. Der SBunftf) Dcgenfelb«, aud) bie oielen

fonft bei ben Regimentern offenen €ffiaier«ftellen befefct $u ferjen, würbe

oorerft mit ber Seftimmung erlebigt, ba& bie Fähnriche al« fieutnant«

$u gebrauten, unb bie gähnen ben ^ü^rern anauoertrauen feien. 80
trug ber ^äfjnrid) bie ^a^ne balb nur nodj bei befonber« feierlichen Sin*

läffen.

3^ie burd) Dobe«fäHe, Fahnenflucht 2c. bei ber ÜJtonnfdjaft ent*

ftanbenen fiücfen hatten bie £auptleute nach einem Srlaffe 00m 31. Dftober

burd) weitere SBerbung jelbft $u erfefcen, wofür fie al« (Sntfchäbigung ben

freien 6olb auf 2 flttonate belogen. Die Slbfdjaffung ber Schalmeipfeifer

mit Aufnahme ber fieibfompagnien war fchon am 28. Auguft gefct)er)en,

bafür würbe ein oierter Tambour eingeteilt. SSollten bie ^auptleute bie

Jyelbpfeifer behalten, fo mußten fie biefe zugleich als Fourierfchü^en Oer»

wenben. 3m füllen bilbeten fich au» biejem $erhältniffe bie Slnfängc

ber 9iegiment«mufifen heraus, tfura barauf fdjaffte man aud) „bie un*

anfehnlichen, fdjlechten ©üben unb Solbatenfinber, fo al« Drommelfchläger

angeftellt worben" wieber ab.

^ür bie fieibfompagnien ber Äüraffier=9tegimenter würbe unterm

29. Oftober je ein Käufer mit ben Gebühren eine« Trompeter« genehmigt.

Die 9lu«rüftung ber neu errichteten Reiterfompagnien mit Schußwaffen

blieb bi« jum Sdjluffe be« Safjrc« ftarf im Rürfftanbe; fo fehlten ben oicr

jungen Äompagnien be« Regiment« Sdjüfc noch am 26 - Rooember bie fta«*

fette unb Äüraffe.

Sei ber Fufettuppe führten al« SSJaffe ber Cbrift unb ber £)brift=

leutnant gan^c $ifen, ber Dbriftwad)tmeiftcr nur ben Degen, bie

.^auptleute fyalbt $ifen, bie fieutnant« unb Fähnriche, biefe folange

fie bie Fahne nirf^t trugen, bie ^artifane, Fe-towebel unb Fu^rer oen

3pringftocf, ber Korporal bie .^ellebarbc (tturjgewehr», ^voiirierfd)ü^cn

ben Karabiner, ©renabtere bie Sajoncttflinte mit boppeltem Schlöffe,

ber 9J2u«fetier bie ÜKuSfete, gunädtft nod) ohne Bajonett, ber $ifenier

bie ^Sife.

Digitized by Google



•J8 1. ^bidjuitt: Da* neue futboijcrifdjc $>eci 1GS2 1700.

^uÄT'tf/ mi Sdjroabingcr #ager autnge getretenen Mängel ber bisherigen

famerie itti»2. gdwle mögen bie Ginfüfjrung eines neuen, awcifelloS oon Tiegen'

felb ftarf beeinflußten, wenn uid;t oerfaßten, übrigens auf franjöft^eö

^orbilb jurütfjufüfjreitben Sjmrjier-WeglementS für bie ^ußtruppen oer-

anlaßt Ijaben. Sdjon unterm 27. 9Jooember würbe feine .'pinauSgabe

in je 20 (Sycmplaren für febc Kompagnie angefünbigt, eine Verbreitung^

art, meldje fidj oon jener üiel fpäterer Reiten nidjt nngünftig abfjebt.

Ter Titel tautet „ÄricgS^Gjrerciticn ber Infanterie, wie aus

Special-93efeldj beS Turd)l. dürften unb £crrn SJJajimiltan Gma-
nuet k. :c. fünfftig bei bero Armee observieret werben folle. ©ebrurft

$u 3Wüurf)cn 1682" *) unb füfjrt fomit, wenn wir nidjt irren, $um erften^

ntat bie ^eidmung „Infanterie" für bie bisherige „Regiment, 5tom*

pagnie $u ^uß" in bie Tienftfpradjc ein. Leiber war bie Vorfdjrift

nod) auf lange Reiten oon feiner gleidjen für bie Weiterei gefolgt.

Tic (Einleitung betont fct)r ridjtig bie l)ödjfte Notwcnbigfeit einer

grünblidjcn GjrerjicrauSbilbung ber „3JJili$"
8
), fer)rt fidj aber fofort gegen

bie fdjäbüdjcu, überflüffigen unb bie Üeute nur oermirrenben „oor beut

fteinb impractkablcn" (Srfinbungen. Tas lebigfid) bie unterfteu (Mruub*

lagen für eine reglcmcntärc Wcftattung ber s?tusbilbung bictenbe HrtegS*

CS^cr^itien-SRanuat oon 1674 fjatte allcrbingS mandjc felbft für bie ba

malige $cit fühlbare £djwcrfäQigfcit enthalten, mefjr nodj aber mag fidj

jene» fdjarfe Urteil gegen alle Neuerungen gewenbet fjaben, weldje fidj

bie in ber ©djule ocrfdjicbcner auswärtiger Armeen gebilbeten Offiziere

im inneren Mampfe mit cinfjcimifd) gebliebenen (Elementen je uadj iljrcr

Begabung unb oft aud) i'aunc burdjjufüfjrcn bcmüfjtcn. Tcnn eS wirb

fofort weiter betont, baß für größere .ftccrcSförper eine gleidjmäßige We-

ftoltnng nidjt bloß ber äußeren Drganifatiun, fonberu audj ber ?luS-

bilbung unb Mommanbofpradje unerläßlidj fei.

{yür bie erfte „ftürfweife" »««bilbung beS „gemeinen ttucdjtS" oer--

langt baS Reglement bie fleißige Unterweisung ber Hantierung mit bem

Wewefjrc nadj ber Ijcrgebradjten Slrt, fügt aber bei, baß jur gleidjjcitigcn

fluefüfjrung ber ftanbgriffc mit ber Saffe — 9R«»fcte «nb ^ifc — bem

Mommanbo ftets ber 3u\ai$ „3ugleidj!" j« folgen, unb jebc ftortbewe

gung erft auf baS 23ou>g*fommanbo „9Jfarfrf)!" ju gcidjefjen fmbe.

Tic (Griffe mit ber SJhtsfetc finb wefenttidj einfacher geworben, bie

MommanboS gur ftcuerabgabe mit bereits gelabenem öcwcfjrc finb, unb

jwar aud) für ben erften Untcrriajt beS SWuSfetierS „a parte" auf 11,

jene 311m l'abcn auf K> gefunfeu; im größeren Verbanbe ber Mompngnie

') 3m ©intlaute obaebrudt bei etüiibinaer, 2. ^nf. »iegt. I, 11* «nlogcG.

*) 8fll. i». b. i\ I, 1<>2.
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2. Svuppcn *u ,"yufj unb &u $ferb 1082—1700. 39

unb bcs Bataillons ocrringert fid) bie Kommanboabgabe auf bic menigcn 1®0

©orte: „©ewcrjr auf bic ftauft, aug(eid)! - Sßväfcntirt euer ©cn^r!') —
md)t eudj fertig! — Schlagt au! - ©ebt Reiter! — Siufä fdjtucnft

eud) jur fiabung! Sabet! CSrfteüt eud)!" 9ludr) bie KommanboS für bie

tyitt finb auf 5 äufammengefd)rounben.

3nbem bie 3$orfd)rift fief) weiter baljin au*fprid)t, bafj „bie triefen

mouvements unb $crtued)fclungcn ber ©lieber oor bem geinb iud)t nü>
ltd) uorpnefjmen feien", tueit „befonberö im avancieren unb retiriren gar

leidjtlid) grofje confusiones barauä entfielen", überlädt fic ofjne neue

®runbfä|je aufstellen alle ftrdntoeränberuugen, Scrboppelungen ber

Sieifjen unb ©lieber fotoie „bie Forme beS ©atatllon$" je nad) bem 3>er*

galten be3 JeinbeS «ber Conduite unb Dexterität beS Commandircnben

Cffi^ierS" unb forbert nur bie fleifjige Übung be$ SftarfdjeS mit Oer*

Doppelten ganzen ober f)alben ©liebern unb 9ieir)en.

Xer §orm nad) unb fidjtlid) gan$ neuartig feftgelegt »erben in

unserem Reglement allein nod) bie Slufftellung ber Kompagnie, beä itfa»

taiöond unb be3 Regiment« in ©djladjtorbnung loie bie SBilbung ber

2JZarfd)folonnen <utm ©efedjt.

3n 8d)lnd)torbnung bilben bie Kompagnie roie baä Bataillon bie

oon nun ab nur nod) oiergliebrige fiinie unb finb beren 6, be^iu. 18 $üge

($e(oton$), je aus 6 Motten beftefjenb, oom redeten linfen ^lügel nume-

riert; in ber Witte, bei ber Kompagnie als 3. unb 4., beim Bataillon oom

7.— 12. $ug finbeu roir bie s}3ifeniere, eine Wufftellung, bie burdj ben

größeren biefer äöaffe gebotenen '3d)ufc allein fdion beren finfenbe Be*

roertung beioeift. $a$ 1. ©lieb ift in ben Wuäfctierjngen oon ben ©re*

nabieren gebilbet, ber ©lieberabftanb nod) fel)r erfyeblid), 3—4 Sdjritt,

fo bafj bie XambourS jtoiidjen bem 1. unb 2. ©liebe, je einer an ben

beiben 5^"9c ^n # 2 in ber Witte iHaum finbeu. 3n ber Kompagnie ftetjeu

ber Hauptmann unb fjinter ifjm ber ftalmrid) oor ber Witte ber Sßifeniere,

bie beiben Leutnants, baljinter je ein ftelbiocbel, oor ben äufjerften Kotten

bes rechten unb linfen $lügclS, ber 3. $ug tutrb oom ^\xf)ttx, oer 2
»

3. unb 5. oon einem Korporal geführt, «hinter ber Witte beS 1., 2.,

"). unb G., rjinter bem regten unb linfen $lügel beä 3. be$to. 4. 3ug$

fdjliefit je ein gemeiner Korporal, fjinter ber Witte ber Kompagnie ber

gefreite Korporal. 9Jebeu ben ^ügen fteljen uirgcnbs Chargen.

3Me beiben Bataillone beS Megiments werben oon beffen (Stabsoffi-

zieren, ba£ erfte oom Obrift unb in feiner Slbtoefcnfyeit oom Cbrifnoad)t*

meifter, baS ^oeite oom Cbriftleutnant fommanbiert. £ie Kompagnien

Vi Die bamalige $cbcutung biefe* .<f>onbgvtff$ ttuitbc .^ucvft bind) froffmann,

(£.»., Die banerifd)e Infanterie im ^affre 107-1: Allgemeine Wililfir^cilung. Dflrm^

ftabt 1882. Uir. Oö nadjgemiefen. »gl. b. 1, 127.
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40 I.
v
>lbfrf)nitr. loo neue fmKnjetifdje frei 1U82- 17(Xi.

»«efinb abtuedjfelnb nad) ber Rangfolge ifjrer ftütyrer im I. ober Tl. Sto*

taillou eingeteilt, aber burdj baS ftarre ftefttjatten an ebenfalls burdj

ben 9iang beftimmten ^läfcen für bie SMenftgrabe wofjl meift rnumlidj

uon it)rcn unmittelbaren SJorgefefcten getrennt.

$cr Obrift, beim II. Bataillon ber Dbriftleutnant, unb hinter iljneu

je ber ältefte Leutnant unb bie 3 ftäfjnridje (falten oor ber SKitte ber

gront; uor ber Üttitte beS redjten ftlügcijugS ftefjen ber öftere .fcaupt:

mann, bor ber beö Unten ber Kapitänleutnant bc$to. ein 2. .frauptmoun,

üor ber SOfttte juüfdjen bem 4. unb f>., be,uo. 14. unb 15. $uge ber 2.

unb 3., Ijinter ben beiben ftlügelsügen als Sdjliefjcnbe ber 4. unb 5.,

l)tnter ber 5)?itte beS Bataillons ber 6. Leutnant, $ic beiben ftelbmebel

führen ben 3. unb 16., bie 3 güfjrer ben 9., 10. unb 11. $ug, ei« 9^
freiter Korporal ben 2., gemeine Corporate ben 4.- 8., 12. if>. unb ben

17. $ug. (befreite Korporale fdilieftcn hinter bem 7. unb 12. $ug, ge=

meine Korporale hinter ber SWttte ber übrigen $üge »»* fluSnafjmc jener

an beiben klügeln.

Sie 9)Jarfd)folonne bittet fid) in ber Kompagnie roie im Bataillon

aus ASügen ober aus je 3 3>ioifionen.

3m elften gatle marfcfjieren bei einer einzelnen Kompagnie bie 6

$üge ber Kummer nad) Ijintereinanber, ber .Hauptmann, gefolgt oom

1. ^elbtuebel, au ber 8pijje, ber ältefte Leutnant am Sdjlnfie. $cr

2. Leutnant, gefolgt oom gefreiten Korporal, füfjrt ben 3., ber ^ärjuridj,

gefolgt oom ftüljrer, ben 4., ber 2. ftelbiuebcl ben 5., gemeine Korporale

fütjren ben 2. unb 6. {}ug f loie aud) foldje ben 1.-5. $ug fdjliefjen.

Gs muffen fomit bie ^ngfüfjrer beim Übergange in ben ÜWarfd) oielfad) tfjre

in ber 8d)lad)toibnung innegehabten ^läjje mcdjfeln. 5)ie XambourS

bleiben aroifdjen bem 1. unb 2. (Wieb ir)rer $üge, bie 4 gouricrfdu'ifcen

marf(f)iereu al* 3 d)aIm eipfeifer, folange bie Kompagnie allein ift, ooranS.

£ie Kolonne in £ioifionen f;at bei ber Kompagnie eine grontbreite

oon 2 ^ügeu, fobafj fid) je ber 1. unb 2., 3. unb 4., 5. unb 6. ßug

folgen. Xie Einteilung ber £tenftgrabe ift äf)u(td) ruic bei ber

folonue: ber Hauptmann marfdnert Oor ber Kompagnie, ber 1. ßentnaut

am 3d)luffe, ber 2. Leutnant unb ber $äljnrid) oor ber 2. Qioifion

(^ifeniere).

3m Bataillon bilbet fid) bie ^ngSfolonne ebenfalls aus ben ber Kum-
mer nad) fnntercinanber fteljenben |}ügcn, bodj mariniert bie ^roeite .ftälfte

beS Bataillons (10.— 18. .Bug) auf gleirfjer .£>öl)c linfS neben ber erften

(1.— 0. $ic Stabsoffiziere finb oor bem Bataillon, bie übrigen

Kompagniefüfjrer oor bem 1., bejm. Ijinter bem lebten £ug, bie 2eut-

nantS oor bem 2., 4., 7., 10., 13. unb 16., bie 3 gäljuridjc neben«

einanber oor bem 10. £ug.
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2. iiuppcu in JyttH unb ,\u
v4>jcrb 1Ü8J— 17(K). 4|

JBeim 9)torfd)c in Xiotfionen finb bic Ijintereinanber marfdjierenbenw
3 $ioifionen mit einer ^rontbreite oon je ti 3iigcu gebilbet, bie 2 tfom*

pagnicfüfjrer befinben fid) uor nnb f)inter ber Kolonne, bic (> Leutnant«

uor ben uMügeljügen jeber 2)ioifion; bie 3 gäf)nrid)e oor ber mittleren

(¥ifentcr^)35iüifion : eine oielleidjt and) jur Serfammlung bicnlidje For-

mation.

$ie Gntmirfeluug oll biefer 3)torfd)folonncn jur £inie erfolgte nad)

ber glnnfc mol)t bnrd) eiufadjeä (Sinfdjtoenfen, nad) ber ftront burd)

red)troinfligcn ?lufmarfcf).

Grfdjcint ttn$ aud) bic med)felnbe nnb mit tieferen ©rünben faum

Sit erftärenbe Einteilung ber Offiziere befremblid), fo fann bem SKcglcmcnt

in feiner ©cfamtfjcit für bie bamalige $eit große Sinfadjljeit, 9?atürlid)=

feit nnb ^roerfmäßigfeit nid)t abgejprodjen loerbcn.

^nmicroeit aber bie gunefjmatbe Verminberung ber ^ifeniere, ifjrc

umä %af)v 1687 eingetretene gänjlidje Sefeitigung unb bie SBcrmefjrung

ber Ätompagnie^Q^l im Bataillon auf oier in ber Jolgejeit hereinbem ngen

in ben formen biefer Sßorfdjrift ocranlaßtcn, bafür fctjlt un£ jeber be=

glanbigtc Öeleg.

Um ba§ grunblegenbe QMlb bc3 taftifdjen ftuftretend ber Infanterie

$u oollenben, fei nod) beigefügt, baß aU uorfjerrfd)enbc fteuerart baS

^eletonfencr erfdjeint, in ber tttcgcl flügelroeijc abgegeben, um eine mög-

ticrjft gleidnnaßigc ©irfnng^er^uftellen. £ie rüdmärtigen ©lieber fdjloffcn

tjie^u nunmehr enge auf; im ^orgeljen feuerte man glieberroeifc unb ließ

nad) bem Sdutffc bie folgenben (Wieber fid) burd)äiel)en l
).

2Bie tuir bereite bemerften, fehlen für bic Äaoaüerie au£ jener 3nt

ätjnlidje fefte
s
l*orfd)riften; fie blieb bemnad) mofjl nod) länger auf bie

Überlieferung angeioiefcn.

Seit bem beginne beä 3al)rc3 1083 mürben bie Vorbereitungen jum
JiJSSSe'iflS

Kriege mit junerjmenbcr fiebfjaftigfeit betrieben. im -

(5nbe 2ftär$ erging an bie ^Regimenter $efef)l &u üBorjdjlägcn geeig*

neten ^erfonald für bic öilbung ber SHegimcnteftäbe, bie bamate erft fur$

oor bem Stbmarfcfje inä ftelb gejdjat)
2
).

») Staubin ger, 2. 3nf.'5h\'gt. I, ">7.

*") lUfprüngtirfi waren alö Stabopcrjoncn nur ber Ctntft, Cbriftlcntiumt unb

C br
i
ftmctd) t ?ne

i
fter uorb,anben, im 9?oüembev traten berSlubitor (juglcid) Scfrctärl,

im folgenben "JÄai ein ^elbyater S. J. unb bei einigen Wegimeutcrn ein im Ingenieur

fadje erfahrener Duartiermeijtcr bin^u. ftür ben iwlljtit)ligeu Stab tiMirbe» HJKJ

oorgefd) lagen: 1 Cuartiermeüter, be* ^ngenicurbienfied funbig, 1 ttubitor (\ugleid»

Setretfir), 2 ?lbjutantcn, I ««plan, 1 SSagenmeiiter. 1 ^rofoii mit (einen beuten,

unb nad) einem ^weiten Üntmuric ein weiterer Sagenincifter uub 2 'Jlujwartcr. Xer

äJegimcntöfümmiiifir bagegen, bem wir fteto wieber begegnen, i\t burdjauo fein ÖUtcb

be« 3legiment^itabS, fonbem ber SSermittter in 2$erpfleguug<<angelegenljeiten ^wt|*d)en
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42 1. flbfdjnitt: ?ae neue furOrtUcrifctjc £cci 1082-1700.

Um bie friegäntäftige Ausbilbung ber Xruppen $u förbern, erfjiclt

(5nbc SJfai jebc Slompagnic $um ^eucrejreraitinm ^ßfb. ^ulüer, 1 $tr.

Stauten unb 300 2Wu3fetcnfngeln, allerbingS ein red)t magerer 3uf4uB

für einen gewefjrtragcnbcn Stanb üon meljr als 150 SRann!

2)egenfclb§ erfolgreiche SBemüfjungen gur AuSrüftung ber Armee

mit ber erforberlid)en Artillerie, inSbejonbere bie ©iitfüt)rmtg eines neuen

SRitfterS üon RegimcntSgefdjüken werben anbermärtä eingeljenberc Bd)\U

berung finben
l
). 3ebe3 Regiment erhielt als RegimentSartiüerie 4 fedjä*

pfünbige iiammerftütfe, ju benen je 1 Äonftablcr, 1 .^anblnnger, 1 $ned)t

unb 3 ^ßferbe, ferner 1 täugelwagen mit 2 Unechten unb 6 gerben unb

einer Söefabung üon 100 i2edjSpfünberfugcln, ebenjo üielcn Siartät|*d)cn

unb 3cr)u^ ^ulüer nebft itanten gehörten. 'Sie Alonftabler waren, „ba fie

fo großer ßrfafjrung, wie fie fünft beim groben 03ejd)üfoe erforbert wirb,

nid)t beburften", nad) einem (Srlaffe üom 10. SJiai üon ben Regimentern

jelbft abstellen, jebod) nid)t in ben Stanb ber Kompagnien gu ^äf)len.

Sonft fällig 2)egenfelb für jebeS Regiment üor: 4 Marren $nr

3nfanterie*Üflunition, für jeben SDhiSfctier 24 Sdjuf? gerechnet, im ganzen

mit 16000 Mügeln, 6 3 tr - ^ulüer unb 4 3tr. Junten, foroie 2 brcijpäunigc

ÜJcaterialfarren mit 200 Sdjaufeln unb 100 .^aefen. $ie ©ejamtfoften

ber Artillerie- unb ^iouicrausrüftung eiufdjlicfjlid) ber s
J$fcrbe unb .Sluedjte

belicfen ftd) für ein Regimcnt$a,efd)üg auf 2166 fl. 36 fr.

Radjbem übcrbieS jebe Kompagnie eines Regiments nod) 2 üierjpännige

^nwiantmagen mit 2 Atnedjtcn f;atte, führte bic)e3 im gangen 26 ftal)r=

geuge mit, auf benen fief) and) 4 Cuarticrfätjntein befnnben. ftum Xrain

beS Regiments gehörten enblid) nod) bie Dffigierä=Reit* unb ©agage^

^ferbc; um ifjre $at)\ $u befd)ränfen, burftc ber Dbrift nid)t meljr als

16 (Dbrift 311 }>fcrb 22, Cbriftlcutnaut 311 ^ferb 18), ber Dbriftwad)t=

meifter nid)t über 12 (31t
s^fcrb 16), ber Hauptmann nur 8 (Rittmeiftcr

12)
s
ty"erbc führen. Xeii .Stompagnie^Dffi^icren gebührten ein gemeinfamer

©epätfwaacn unb je 2 (bei ber Reiterei 4) Rcitpfcrbe. Kein ö)cfäf)rte

folltc mit mefjr als 4 ^ferbcu bejpannt werben.

$ie beftellten 20000 eijernen £>anbgranaten würben in bergen,

Afcftau unb ftid)telberg gegofjen unb üon Tegenfelb auf itjre
s<Braud>

barfeit geprobt. Später bebiente man fid) aud) gläserner £>aubgranntcn.

Aufter ben ©renabieren jollten nun aud) bic sJJiu$fetiere Bajonette

füljren. £a aber eine in ^affau gemad)te Söcftcllung com franjöfifdjen

(Raubten burd) SBoranfauf uon 4000 Stücf burdjfrenjt würbe, liefj man

fie in 3tfünd)cn anfertigen unb ber Armee in« $clb nad))enbcu.

bem Mefliinent imb ben &iiibc*bc()örbcu, foiwic ber fiofalifctje 9tuffi(t)tobeflmlc \m
8cite bee Cbriftcn.

') »at. ?lbf(t)nitt I, 3.
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2. Jruppen iyufi unb $fevb HW2--17Ö0. 43

3m September fanb eine teilmeifc Reubemaffnung ber Xruppen mit n»3

au* 8uf)( gelieferten ©emefjren ftatt. Die greife [teilten fid) bamal*:

1 faax Sßiftolcn mit „fauberen" etfernen ftnppcn unb beutjdjem ober

tfeucrfdjlofe 3 fl. 30 fr., 1 .Karabiner mit bcutfdjem Sdjlofi, 1
s£aar

tflintenpiftofen, 1 gfintenfaraoiner (gegen bic uorigen um 7" länger,

ofjne Slbferjen, au ber Üttünbung eine fliege) je 3 fl. 30 fr., 1 lauge

ftlinte, ftourierfer)üfeeurof)r 3 fl. 45 fr.. 1 ®renabiermu*fetc mit ftarfem

breiten Siemen l fl. 15 fr., 1 tfarabinerrjofen 9 fr.
1

).

Da Degcufelb im $pril ^orftellung erhoben fwttc, bafj bie Sra=

oaüerie be* tfurftaat* für bie §lnforberungen be* ^elbfricgd 311 fcfjioad)

fei, vourbe aunädjft bic Skrftärfung ber 4 Aiürajfier-Regimcutcr um je 2

ftompagnien in* ?luge gefaxt ; bann aber ließ man biefen (^ebanfen fallen

unb oermerjrte bafür öorerft nur bie 4 uorrjanbenen Dragonerfompaguicn

auf 8 5U je 125 9ftann. 3n 2 .^albregimenter, andj @*fabroncn ober v
-8a=

taillonc genannt, ba* eine mit roten, ba* anbere mit blauen Dorfen, for-

miert, rourben fie am 26. SIpril an ben ftelbmcirfdjall-ßeutnant ftrei*

fjerr oon Degcufelb oerliefjen:

1. fieib-: (Stapitänlcutnant 5ra,1 3 SNaifonneuoe)
;

Obriftleut*

nant : ÖJcorg Söernfjarb uon Seoprcdjting; Cbriftroad)tmciftcr=

:

(Styriftian äöilfjelm uon Sluffefj; Hauptmann öcorg (Sljriftian 00

n

Sdjönljeinj;

2. Seib^: (Äapitänleutnant ©corg uon ßidjtcnau); Dbrift(eut=

nant^: 9)tor, Dictricf) oon £erd)enfelb; Cbriftroadjtmeifter* : 3oljann

^rjilipp 3^r)itte; Hauptmann (Sfjriftopf) Zipfen.

3u biejer Rcubilbung mürbe junäa^ft bie $rcifompagnie Vi"fpn

uerroenbet; ben weiteren $ebarf an ÜJiaunfdjaft ftellteu bie Regimenter

311 ftufj unb bic oerblcibenben 2 ftrcifompagnicn, bie Regimenter jelbft

ergangen fid; bi* gum 9(bmnrfdje in* Jyelb au* ben 511 £)aufe blcibenben

Regimentern auf bie frühere Hopfftärie einer ftompaguic oon 200 SPiann.

3ur Refrntierung ber Infanterie fomie gu ber im .twrbfte bürden*

füfjrenbcn meiteren Sermcfnumg ber Reiterei rjattc man im ^rüfyjatyrc

aud) bie SBerbung oon neuem begonnen. Da* .fraubgclb für ben 9)tann

ju o-ufj betrug $ur 3?'\t nod) 10 fl.

3n ber jmeiten .'pälfte be* 3uli mar fobann ber Stbmarfd) ber jur £>ilfc

für ben ftaifer gegen bie Xürfen beftimmten Xruppcu auf bic Sammele

plä&e erfolgt, unb ^oar $uuäd)ft: 4 Regimenter ftujj Degeufclb

(jefct 2. 3uf.=Regt.), Steinau, s
J*rci)f ing, 9Rercrj — bi*ljcr Regiment

ju 5UÜ ^erlo, am 14. 3uli 1<>n3 auf ben Obriftleutmint Jyerbinaub

ftran$ 5 rc^ crr 0011 SWerct) übergegangen 2
)

(jejjt 10. vsnf.-Rgt.) •-,

*) Staub ingev. 2. 3nf. SiVflt. I, <H).

5
) I>o u er, 10. 3m'.:?Hegt. I, 15 unb 4*.
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itwa beiteu als 5. am 18. Sluguft baS Regiment 9$ er ou fe folgte — toegett

SlblebenS feinet bisherigen Inhabers am 1. Dftober 1683 beut gleid)*

zeitig $um ©enerahoachtmeifter beförberten beengen ÄreiS^ Dbriften

$riebrid) oon Kummet Gediehen 1
) — , bann ba$ banerifdje Äreiäfonttn*

gent 2
), roetc^eö bie Slbftellungen oerfchiebener Heinerer ©tänbc in ficr>

aufnahm unb mit anberen ftrcUfompagnien gitfaminen unter baS Äom=

manbo beS oorf)in genannten Dbriften oon Stummel trat
3
), unb enblich

bie Regimenter 311
s#ferb fünfter — bi^er Särtlä, am 14. 3uli 1683

auf ben gleichzeitig aU 0>)eneralioachtmeifter augcftellten l'oren^ ßubioig

greifjerrn ^on fünfter übergegangen 4
) — , bann SUauoau ijefjt

2. Gljeö.^Hegt.), Sd)ü^ unb 91 reo — biefjer töaraucourt, am ge»

nannten Xage an ben Dbriften 3ofjann üöaptift ©raf oon 5lrco ab-

getreten
5
) (je£t 1. Gheo.=Regt), folüie $egenfelb§ Dragoner.

$on einem fleinen oon 93aoern loegen feiner Grflaocn SBiefenftcig ic.

511m fdjtuäbifdjen Greife abgeftcllten Stontingent ftanb bie Infanterie unter

bem fieutnant SSartmauu, bie Reiterei mufterte 14 oon ber ^reifom*

pognie 2öciter^r)eim abgeftellte
s
£fcrbe.

(S£ toaren fomit im üanbe nodj oerblieben: bie Regimenter Sßucd)

unb SRontfort, bie Rothenberger Üompngnie 8 dj reu ff) unb bie ftreh

fompagnie ^u N$ferb 9Beiter$hcim. 3 u fa ,,,,,lcn mit ben eben auä ber

Werbung neu hervorgegangenen Reiterfompaguien unb ben Vanbfahnen-

aufgeboten bienten biefe Gruppen oor allem als ^efafeungen ber öftlidjeu

@ren$plabe Braunau, 3d)ärbing unb ^urghaufen, bie mau aus furcht

oor bem weiteren ."pcranfluten türfifcher 8treifforpö unb beren (Jinbrud)

über bie öreuje in ^erteibiguugS$uftanb gefegt hatte. 9lud) bie tßäffe

beä iüöhmenoalb* rourben burdj au»gebchnte Verhaue, 8d)lagbäume unb

iBtocf^äiifer gefperrt, au ben Ören^flüffen aber bie gurten jerftört unb

fonftige Übergänge 511 fidjern gcfudjt.

SSon ben aud ben örgebniffen ber SSerbung aufgehellten 14 neuen,

nidjt ganj ooll$ähtigcn Reiterfompagnien toaren ursprünglich 7 als baue*

') Staubinger, 2. >f. 5Hcgt. I, 08.

!
) $ennutiid) auä ben jtoci nod) üorbanbeneu, aber bereit* ftorf in Stnfprud)

genommenen Sreifompagnicn *ii Jnfj formiert, beren lefotc JKcftc fd)l teylicti an ben

ftcr^og t»on Württemberg überlajjen würben unb in faiferlidie Xionfte übertraten.

'i Tic von (Staubinger, 2. ^nf.-JHegt. I. (>7,.9lnm. 2 geäußerte Vermutung,

bafj biet Kompagnien beä Megimentö Diontfort biefem 3wecte bientcu, beiutjt auf

irrig« fluifnuting einer aUerbing* fef>r $u>eibeutigen Stelle in Monj. ^irot. 1GS4 »I. 65.

Übrigen« mar anfangt jcbenfalts bie Mompagnic Wollenbor j bc* Mcgimento

"JJio ii t fort *um Streiäregiment beftimmt, ci „tft bamit aber anbei* geworben".

A VI ">c: 9lujgelöfte aiegimciiter: Latour 5o*.V (>•

«) Staubinger, 2 3nf. JKcgt. I, 0(>.

») ttbenb., I, 07.
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rifc^cd KreiSfontingent beftimmt, bodj fchliefjlid) im Sanbe oerblieben. 1«*1

9cur bic oon Obrift (9raf Slrco geworbene Kompagnie [teilte 20, bie

Kompagnie ©raf Xf) ur u unb XarJ* 13 unb bie Kompagnie s}Mlbift

20 s^ferbe an ben Söerfammlungäplafo ber ind ^etb rürfenben Kaoallcrie*

Regimenter nad) <5d)ärbtng $u ettoa notroenbigen Sluätaufchen ab.

£urcf) Signat oom 13. (September mürben jobann jmei neue Leiter*

Regimenter errichtet, oou benen baS eine ber ©encral ber Kavallerie Atari

WarquiS von ^araueourt unb Battenberg 1
), ber fein ältere^

Regiment vor Furjem an ben £ Driften 3ot)ann ©aptift Öraf t>on 91 reo

übergeben fjatte, baä anbere ber gleichzeitig in furfürftlic^e $>ienfte ge-

tretene Obrift ju ^Sfcrb 3of)ann WattfjiaS von Üobett 2
) erhielt:

(Reu=) ."paraueourt: Obrift : ©eneral ber Kavallerie Karl WarquiS
von £>araucourt unb Battenberg.

Kompagnien: fieib= (bisher Obrift 3ofjann $aptift ©raf von

Strco); Obriftteutnant*: fiamorat ©raf Don X^uru, Xarjä

unb $atfaffina; Obrifttvad)tmeifter*: 3of)ann ßiebert; Ritt-

meifter: Wartin Seoparbt, 3ofjann SBaptift von 2Batbfird)

unb 3of)ann Stnton VlnbreaS ÖJraf von ?lrco.

Pöbelt: Obrift: 3ohann Wattf)iaS von Pöbelt.

Kompagnien: 2cib- (bi^er ^reifompagnie 2öeiter3f)eim); Obrift-

leutnant«: Sodann ®räf; Cbriftroarinmeifter-: ©eorg Kafpar

von Reiften ftein; Rittmeifter: äofjann ftranj ^ilbife uon

Sigenburg, ©eorg Sijt unb Sodann ftranj gerbinanb Oiraf

^reofing.

$a$ Regiment £araucourt ^äljlte 447 ^ferbe unb 548 Wann,

Pöbelt 529 «jßferbc unb 560 Wann; ieneS Ijatte fomit einen Vlbgang

von 153 ^ferben unb 52 Wann, biefe* von 71 ^ferben unb 40 Wann.

3}a$u verblieben als ftretfompagnien bie Kompagnien: Rittmeifter

3of>ann Karl Schroinghamcr (91 'pferbe, 93 Wann), 3of)ann Wiityp

oon Ulm (62 ^ferbe, 97 Wann) unb tfubroig 2?ran$ örafoon Rappen»
^eim (97 ^ßferbe, 97 Wann). Sic follten nach cincni 2>orfd)lage oom

3. (September in eine Squabron formiert roerben, bod) unterblieb bieg

nachher.

3Me neuen Kompagnien hotten, fomeit möglidj, menigftend brcimal

möchentlid) 311 ei-cr^ieren, bainit „fotvohl bie Kerle, meil 0011 ihnen vor»

bem noch wenige bebient gemefeu, ba<> redjte 3»nöament erflrc ifcn a($

auch bie ^ferbe in einem ©liebe $u gehen beffer gewönnen mögen", ßum

*) ».91. A VI öf: Slnfgelüfte Jtouallevie Regimenter fafy. 1.

*) 3o nod) eigener Untcrfdjrift Ä.9T. A VI 5f ftaäj. 1; bie lml)erifd)cn Elften

jdneiben itetä SIebl ober V i> b 1.
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ic83 3d;eibenfd)iefjen erlieft jebe Kompagnie einen Ijnlbcn Rentner "^"locr

unb 3ur Anfertigung ber Ätugcln einen Rentner 33lei.

An anbercr Stelle werben bic üHcrljältniffc gu berühren fein, bie

am 12. Dftober $ur (sntf)ebung beä gelbmarjd)au%2eutnant$ grei^err

oon 25egcnfclb oom Äommanbo über ba$ im'Jclbe ftefjenbc £>ilfsforp§

unb gu feinem AuSfdjeiben aus" bem furfürftlid;en $ienfte führten; fein

Radjfolger tuurbe am 19. Segember ber aus faiferlidjen 2>ienften über*

getretene ©raf 3of)ann Sari Don 3er eni al3 (Mjeimrat, «eneralfetb-

geugmeiftcr, ftoffriegsrats^räfibent unb Äommanbant oon Sflündjen mit

2000 fl. monatlidjem (Mjalte, bagegen umren bas Regiment ju ftufi

Segen felb bereits in ber erften £älfte bc$ SRoocmbcr auf ben Dbriftcn

ftrauj (Jmanuel Gkaf bell a Rofa, bie betben Dragoncr^atbregimenter

aber am 17. unter Bereinigung in ein Regiment auf ben .£>crgog

^ricbrid; 9t uguft $u Sadjfen (Sijenad) übergegangen.

£ic meiften Äauallerie-Trttppenteile festen gu (Snbe be* Rouember,

ber bor öran geftanbene ^Rcft unb bic Artillerie (5nbc be§ folgenben

9Honat3 nad) Patient gurütf, bie Infanterie fonnte erft gu beginn beä

Sebruar 1*184 bie (breiigen beS .§eimatlaitbc8 uueber iiberfdjrciten, mußte

aber megen ber üielen in irjren Reißen ßerrfdjcnben anftedenben tfranf-

fjeiten junädjft ftrenge ttontumajquartiere begießen unb gmar baö Regi-

ment Ca Rofa in ber Cberpfatj, Steinau in ben Birten 3?ils1)ofen,

Ofterljofen, Saubau, Rummel in Sd)ärbiug, Rottßalmünftcr, Rieb unb

Auroljmiinfter, 9)Jcrct) um 35eggenborf, Regen, 3w icKl, Grafenau,

Biedjtadj ic.,
s}>ret))ing $u Altljcim, llltaucrf ircr)en, 9)?attigl)ofeu u\

unb bie itreiötruppen bei Wriesbad), Aibcnbad) unb itüfjlarn. Xex

Gieueralftab lag in .fral* bei ^affau. Aud) ben Öejunbeu mar ba$

Berlaffen ber angemiefenen Cuarticrc oerpönt; oor allem burften fid) in

ÜUJündjeu felbft (Generale nidjt crbliden laffen; gang au3naf)iu$roeiic ge*

ftattetc man bem C^eneralmadjtmeifter oon Steinau nad) Braunau

übergufiebcln, too er bod) feit 14. April 1082 Stommanbant mar! ßu
ber burd) folct)e 2krf)ältni)ie erzeugten 3toang*lagc fam nod), bafi baS

Caub unter ben oerljeerenben Ökmitterftürmcn be£ Sommert 1683 fdnuer

gelitten Ijatte — oermodjte bod) bie „burd) graufame Sdjauerfdjläge unb

&*affergüffe" oermüftetc Oberpfalj faum mebr für bie bortigeu 10 Reiter-

fompagnieu ba» ^uücx aufzubringen -
: fo fonnte man e$ nur freubig

begrüßen, bajj am 17. SOJärg bie Quarantänezeit für ausreidjenb erflärt

mürbe, unb nad) einem juftimmenben $utad)ten bes ,.collegiuni sani-

tat is
u

bie Xruppen anfangs April mejeutlid) ermeiterte ünartiere be-

gießen burften.

AlSbalb erfolgten aud) bie fdjon länger geplanten nidjt unerf)cblid)cn

üBeräuberungeu in ber Organifation ber Regimenter gu $uft unb gu ^ßferb.

Digitized by Google



2. Sruwen j» «uf) »mb ju «fevb 1082- 1700. 47

Die SBerbung ^atte wäl)renb bes SöinterS feine Unterbrechung er* ,6*4

litten, bagegen foweit fie ficf> außerhalb bc£ KurftnatS t>oll$og, auffaUenb

fd)led)te (Srgebniffe geliefert, ruett bie ittadjbargebiete oon öfterreidjifdjen

unb anberen frenib^errlidjen Sperbern überfd)Wemmt waren, unb sumal

bie Kaiferltdjen auf ben SWann 20—24, ja felbft 30 fl. ,§anbgelb boten,

roährcnb ©atjern für bie 2lu3lanb3werbung ^öd)ftenS 14 fl. gewährte.

3)tan befdjränfte biefe best)alb auch im Februar ai, f 0 'c 9$läyc 9türn*

berg, sJtegen$burg unb 3nn3brutf.

Den SReigen ber 9?euformationen eröffnete baä in ber .fceimat oer*

bliebene Regiment 311 Jufe SJiontfort, ba3 bereite am 17. Februar bie

©ene^migung erhielt, fict) auf 8 Kompagnien 511 150 Köpfen 311 iefcen.

Die Grridjtung gefdjah am 28. $u SJJündjcn, wo 3 Kompagnien beS

Regiments lagen. $lm 12. Wpril folgte ein weiterer 93efet)I an bie

übrigen 3nfanterie*9legimenter, sunt 12. 9Jiai je 2 neue Kompagnien auf*

aufteilen, unb sugleidj werben baju bie Offiziere ernannt 1

), tiefer ©r*

lafs »om 12. Slpril gewinnt baburd) tiefere Söebeutung al£ bort baS

burd) bie befonbere £ulb be3 Kurfürftcn sunt üe ibregiment $u ftuf?

erhobene bisherige Regiment SJicrct) sunt erftenmat mit bem neuen

tarnen eingeführt wirb 8
). ®3 hatten $u errichten:

fieibregiment ($u Straubing): bie Kompagnien ber ,£>auptlente

9)tor. ^fuliW »on 9Karimont unb SHorifc ?imabeu* OJraf Dperti;

Regiment Sßuech <3ngolftabt unb Donauwörth) : ®eorg CS^rtftopt) oon
geller, ftranj @buarb oon ^ßieffer; Steinau (Braunau): CS^rtftion

Dubelier, Subwig Karl b'Ocfort $u ©Webling; Hummel: s^eter

©eipio bc 33erguere, Sllejanber oon 9)iaffei; *ßrenftng: Seonfjarb

GJraf Gifternint, Safob $eftor oon ©tuben; Üa Rofa (Oberpfals):

Johann Willing unb 5ranS Liborius ©djenf oon 9öinterftettcn.

Sa bie auf ftaatlidjc Rechnung oon Offizieren unb Beamten unter-

haltene SBerbung auch int Snlanbe immer bnrftigere (Erfolge bot, hatte

man $u einem oft gebrauchten ftuäfttnftämittel gegriffen unb am 9. 9Wär$

ben Dbriftcn befohlen, je 300 Üttann gegen ein .ftanbgelb oon 12 fl.

unb Abgabe ber „nötigen SOhinbirung" felbft aufzubringen. Mein biefer

^erfuch fchlug erft recht fehl, unb e3 mußten beSljalb *ur Grreidjitng beö

©ollftanbeä ber Regimenter unb zur iötlbung ber neuen Kompagnien

boefj nod) ftarfe SlbfteUungen aus ben RefrutenbepotS ftattfinben, fo für

R u m m e 1494, © t e i n a u 388, $ r c t) f
i n g 365 unb 2 a R 0

f
a 363 ©tonn.

Der Gtat ber neuen Kompagnien lautete auf 1 Hauptmann, 1 Leut-

nant, 1 gäfwricfj, 1 ftelbmebel, 1 ftiifjrcr, 1 Courier, 1 ^clbfcr)reibcr,

1 gelbfdjcrer, 1 gefreiter unb 6 gemeine Korporale, 16 (befreite, 4 Courier

-

') Ä.9Lftona..$rot. 1684 »I. 213.

') »gl. Snucr, 10. Snf.^Kcrjt. I, ;">7.
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"»Mdjüfcen, ;\ Xrommelfd)loger, 1 Pfeifer, 111 (Gemeine, jufammen 150 Stopfe.

Somit waren ber 2. Leutnant unb ftclbwebel loieber in Sföegfall ge=

fonunen. 9Bof)I erlitten bic ÜJrcnabiere burdj ^erminberuug ber be-

freiten oorübergeljenb eine £erabfefoung oon 144 auf 128 im {Regiment;

bod) jdjmotgen aud) bie ^ifenierc einer Kompagnie auf 24, b. f). im

Regiment oon 3(30 auf 192 SWann juiammen. £ic ©eroeljning jeber

Kompagnie betrug bemnad): 1 Spriugftotf, 4 ^ourierfepfeen^tinten*

rofjre, 7 Kur$gcmef)rc, 24 «ßifen, 87 9Husfcten.

Stynlidjc SReubilbungen beabfidjtigte man aud) für bie Reiter Regi*

menter. Radjbem bie auä bem ftelbe f)eimgefef)rten Kürafiicr-Regimenter

Wünfter, Öeauoau, Sd)üfc unb Strco bei einem Sollftanbe oon

2400 einen Abgang oon 481 ^ferben unb 191 Wann, fomie weitere

218 Ererbe al* bienftunbraudjbnr, bie Dragoner (Sollftanb 1000 Wann)
einen Abgang oon 301) s^fcrbcn unb 146 Wann, fomie 115 s£ferbe im«

tauglidj austuiefen
l

), genehmigte ber Kurfürft am 9. Wär$ ben Cbriften

als Slnrittgelb für jeben geworbenen Wann mit ooller Wontierung nebft

$ferb, Sattel unb 3aum 70
f(., für ein $ferb mit Slusrüftung allein

50 fl. £a aber bie ^Berbling trofcbcm wenig (Srfolg geigte, erging uid;t

blofj ein ^ferbeauöfufyroerbot für ben Kurftaat, baö 3uwiberf)anbelube

mit ftrengen Strafen bebrotjtc, fonbern bie Cbriften erhielten aud} auf

iljren 5$orjd)lag je eine ?Uvöai)l oon Üanobejirfen jugewieien, aus? benen

fie fid) bie fämtlidjcn ^ferbe ooifüljren liefen, um ba$ braudjbarc Waterial

nad; oorgängiger Slbfdjäfcuug burdj Unoarteii)d)c fofort gegen *öar$a§lung

(
m laufen.

Sluf btejem 2öege gelang e£ bie Regimenter fomeit nötig aufou*

füllen, unb am 12. x'lpril tourben aud) bie 6 Regimenter $u ^ferb

auf 8 itompagnien gejeftt. Unter Sßermetibung ber beftefjenben 3 ^yrei*

fompagnien famen am 29. 'Npril $ur 9lufftellung beim:

Regiment (Reu) .§araueourt: bic Kompagnien ber Rittmeiftcr

(Slaubiu* Raoignan unb 3afob Roblet; fünfter: £eopolb 3fldjaria3

Sdjulimauu, Widjael ^ran^ oon Küftbad); $eauuau: ^soljann

*SJ>f)ilipp oon Ulm unb Öubwig ftran S ®r«T uon ^appenfyeim (beibe

biäljer ftreifompagnieu); Sdjüfc: ^ranj Saturn be Waifonneuoe unb

(Sljriftopf) (rrnft iöareitf); ?(rco: 3of)ann Karl Sdjmingrjamcr

(bisher ^yreifompagnie) unb 3of)ann 3&ern[)arb ^ilbife oon 3 igen*

bürg; üöbell: Jrans Öernfjarb Serbelo unb Slnbreaä ÖJottfjarb

Wartini.

$er Sollftanb einer Reitcrfompagnie würbe auf 1 Rittmeifter,

1 fieutnant, 1 Kornett, 1 9&ad)tineifter, 1 Courier, 1 Wufterfdjrciber,

>) 2icje tonnten mid) ftatlflcnnbtcr "Wintern na, in Oicflenumri ober luctü^ftcn^

mit i>oniu|ien bei SBerpfleflunaäfoinntnfiirc Mrönf;evt luevbcn.
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1 ftelbfdjerer, 2 Corporate, 2 Trompeter, 1 Sattler, 1 Sdjmicb, 62 ge*"»*

meine Leiter etufc^Hegtic^ ber Offijiersfnedjte, jufammen auf 75 ftöpfe

fyerabgefefet.

$>aä Xragoner^Regiment |>er$ogoonSad)fen*@ifenadj formierte

fief) im 2Wai auf 10 Kompagnien gu 1(M) Stopfen.

$od) nict)t blojj fjiufidjtlid) ber Oülieberung fämtlidjer Xruppen

braute bas ^rü^aljr 1684 wefentlidje SBeränberungen, audj Jöefleibung

unb Bewaffnung erfuhren, wie mir fpäter fef)en werben 1

), mandjerlei

©anbei unb SBerbefjerung. Slber bie 3eit brängte; wenige SSodjen

fpäter „erforberte ber ÄriegSftatuä, bemnädjft wieberum $u Ofelb iu

gefjen": am 4. 9Kai erhielten bie Regimenter $u ftufe Seibregiment,

Steinau, Rummel, ^reüfing unb Sa Rofa, bann bie Regimenter

ju «ßferb ÜHünfter, Seauoau, Sdjüfc unb Strco, fowie baS $ra*

goner-Regiment Sadjfen-Gifenad) 93cfef>( jur äWarfdjbereitfdjaft, wä^
renb fid; Regiment ju 3-ufj SJcontf ort unb ba$ tjalbe Regiment

<ßued), fowie bie Regimenter $u ^ferb „geweät" (Reu*) §araucourt
unb Pöbelt wof)l bereits auf bem 2Karfdje naef) bem fiedjfelbe befanben 3

),

wo gegen ben 20. audj bie übrigen eintrafen
3
). 3roeifello3 fcr)rtc biefe

SJerfammlung an ber SBeftgrenje beS SanbeS ifjre Spifce gunäcfyft gegen

ftranfreid}, beffen bebrot)tid;e Haltung bie ©efafjr einer friegerifcfjen

SSerwicflung wieber immer näfjer rüdte.

$ie ©rgän^ung ber RegtmentSftäbe r)atte möglid)ft rafd) 511 er»

folgen, bie Ernennung ber ^etbfaptänc behielt fid) ber Sturfürft felbft

oor. 3" minbeftenä je 2 Kompagnien war ein SJtorfetenber einstellen;

bodj würben bie Regimenter gewarnt, für ben ©efdjäftsbctrieb aü^u^olje

Abgaben $u forbern, um bie Seute nid)t, wie es im oorigen 5c^suge

gefdjefjen fei, „juin Scfjaben be8 gemeinen 9Hanne8 M
abjufdjretfen.

2(ud> baS zweite Regiment (Reu ) £araucourt war, wie aus bem

obigen 3"ffl
fe
c „gewebt" erfict)tltc^ ift, bereit* wieber erlebigt, ba fein

3nfjaber in ber legten £mlfte beS Slpril quittiert t)atte*). SBann eö

auf feinen bisherigen Obriftleutnant 3nigo Samoral ©raf oon Xfjurn

*) «gl. ?lbfd)uitt V, 2.

') ft.9I. Äon.v^rot. 1084 $1. 321.

') Sereni fclbft nabm vom 20. 5»at bis 2.-3uli auf bem Sedjfclbe (im SjJirt«

baufe bei Sdjroubftabcl) Söotjnung. 2)ic nadjmnligc Gntfd)äbigung$fi>rberung beö

Sittel gibt fulturgeidjidjtlid) iuterefiante £treiflid)ter. JVür 5 Limmer unb 5 tiam

meru, bie ©er eni für fid), feine Emilie unb Xienevfdjüft benötigte, rechnete ber

Cuartterge&er täglid) 1 fl., für jebed ber gelieferten 20 Letten 2 fr., Stnnbgelb für

bie 120 $ferbe unb SRaulefel be« (yencral* je 4 fr. t8glid) unb (ycfnmtentfdjäbiguug

für SJcrlufi an Jifdjjeug unb ü)efd)irr, fowie für llmfinbeiung unb flbnüftung ber

Shilling 160 fl., afic* in allem 604 öulben. IVH. R lürfentricg 1684 J&afy. 10.

*) ft.fl. A VI öe: ?(ufgelöfte Regimenter: Latour 5a^. 6.

«<f<J>l(t)t( b<3 bo^trffdxn $>tt\ti. ir. .1
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:>o I. ?lbfrf)niit: neue turbaijeriidje $>eer 1 082—1700.

lßS*unb Xajriä, in ben Giften Damaliger $cit mit Sßorticbe Satour ge-

nannt, überging, ift nicf)t genauer anzugeben.

öon bent ebenfalls auf ben 23erfammlungsptafc ber ftclbtriippen

beigezogenen falben Regiment ^ued) aber würbe anfangt Sunt bic

gefamte SJianitfcfjQft bem fieibregiment znr Ergänzung feiner Stonu

pagnien einverleibt 1
). $a man vorläufig nidjt baran bacfjte, bie geteerten

9ial;men jenes einen SBataittond lieber aufzufüllen, blieb ba£ Regiment

$ued) äunätfjft auf 4 ^oHfonipagnien befdjränft: fo fonntc man aller-

bingS $ur gleiten $eit in ^Donauwörth oon ben 300 vom ß-elbmarfchatl*

ßeutnant von i*ued) geworbenen Refruten 200 gjtann an ben faiferlidjen

Dbriften $raf von Rofenberg gegen Vergütung beS SBkrbegelbcS

abtreten.

9cadjbem bic in* ^elb beftimmteu Regimenter git ftufe ß eibregiment,

Sttontfort, Steinau, «Rummet, ^revfing unb ßaRofa, bie Re*

gimenter au $ferb SWünfter, 93eauvau, 3d)ü(>, ftreo, (
sJfcu-)

$araucourt (fpäter Älfcßatour ober Shurn unb XajcU) unb

ß ö b e 1 1 , fomie ba£ Dragoner Regiment .£> e r j o g v o n 8 a d) f e n = i
f
e n a d)

von ©encralfriegSfommiffär ^udjteitncr unb Obcrfriegsfommiffär

#ofmifjten gemuftert waren, rürften fie vom 3. 3uli ab znnadjft nadj

Donauwörth, um atöbann in ber 'feiten £älftc beö Huguft auf ben

tfriegSfdjauplal) aufzubredjen.

Xie Vorgänge be3 wenig erfreuliche Stuäbtirfe bietenben ^felbzug*

von 1684 werben und fväter bc)d)äftigen; bod) muffen wir fct)on je^t

hervorheben, baft bie uuglürftidje 33elagerung von Dfen, weit mef)r aber

nod) bie bem (Sinrücfeu in bie SBintcrauarticre vorfjcrgefjenben, burd)

bie öftcrreidjifdje Heeresleitung verfdjutbeten siettofen £in* unb -t>cr*

märfdje unferc Xruppen an ben sJtanb be$ SBcrberbenS bradjtcn unb

ihnen berartige $ertufte zufügten, bafj einzelne Regimenter vor bem

gänzlichen Verfalle ftanben.

3?on Wran aus erreichten bie Stavern burdj einen ettua fünfwöchigen

9J?arfcf) bei ununterbrochen ftrömenbem Regen auf moraftartig erweichten

^faben, eine Unzahl hodjangefdnootlener unb Stadje burdjfebcnb,

erft anfangt Januar 1685 bic weitentlcgcnen ©efpanfehaften am $ufjc

ber felfig wilben Xatra, uadjbcm man "punberte von 9)cannfd)aften er*

froren ober verhungert t)atte liegen taffen muffen. $>urd) bie zu 9Jca|j=

borf am 7. unb 8. gehaltene SOiuftcruug 2
) fonnte man bei ben Reiter^Rcgi*

mentern als nod) uorf)anben auäweifen bei 3Jiüuftcr 252, 33eauvau 1^4,

(Sdjüfe 298, 3. <8. 51 reo 268, fiöbetl 168, unb ?llt ßatour (Xljnrn)

106, inägefamt 1286 ilopfe, wäfjrenb bie am 12. zu ßeutfdjau gemufterte

') M.Vl. A VI 4d: «lufaelöfte iMeginientev : $ued) Jya*v 1.

s
) Ü.% B. Itirfcnfviefl 10S4. XIII. ,"yo*v 12.
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2. Znippcn iu M unb ,\u $ferb 1082-1 700. 51

Infanterie im Seibregiment nodj 393, bei Steinau 225, «Rum- 1686

mel 236, «ßrenfing 251, £a Rofa 331 unb 9ttontfort 79, $u*

jammcn 1515 SWann einfdjliefjlid) aller ftienftgrabe jähtte!

£aä Dragoner Regiment war, nadjbcm fein Obrift .^er^og oon

Sad)fen*@ifenad) am 8. September oor Ofen ben ftetbentob gefnnbeu

hatte, nod) im 3ahre 168-1 wteber in 2 Regimenter $u je 8 Kompagnien

oon TO SWaun geteilt worben, weldjc bie Obriften $f)ilipp @raf Strco

unb Sgnaj Seroatiu* Sohjer ^rei^err oon ber 28i nbmühj l

) er*

gelten; bei ber SMuftenmg im folgenben Januar zählten beibe Regimenter

jufammen an $ienftfäl)igen nod; 400 Köpfe.

5lud) ®eneralwad)tmeiftcr oon fünfter rjattc am 25. September

1684 bie ^al)l ber oor ber ^eftung Dfen gefallenen Opfer be$ Krieges

oermehjt; fein Reiter -Regiment mürbe nodj im gleidjeu 3al)re bem bis*

fierigen Obriftleutnant, nun Obriften Sodann Söaptift Söalfer oon

Sn reu bürg oerlieljen 2
). 3)a3 Regiment Söeauoau ging in ben legten

lagen be$ Januar 1685 auf ben Obriften gratis ^erbinanb ®raf

oon Salburg über 3
).

Sßätjrenb ober einige ber älteren Küraffier-Regimenter zufolge ber

riefigen einbüße, bie fie an 9J?annfd)aften unb $ferben im legten fyib*

juge erlitten fjatten, nur nod) ein Sdjeinbafeiu frifteten, gelangte im

Sommer 1685 ein ncucS Regiment 311 ^ferb zur Slufftellung, ba3 in*

foferu befonberc Slufmcrffamfeit erregen mitfj, al$ eä ba$ einige blieb,

ba$ jemals auö Offizieren unb ÜKannfdjafteu beS nicberfäd)ftfd)cn Stamme«

unb be^atb faft au$fö}lief;(icfj eoangelifdjcn 93efenntniffeä für bie für*

banerifdjen $af)uen geworben mürbe.

Rod) oor feinem im 5rül)jal)re 1685 erfolgtem Übertritte aus fdnuc*

bijdjem Dienfte in ben bnnerifdjen fdjlojj $elbmarfd)all-£cutnant RifolanS

oon 93ielfe 4
) am 28. Februar mit bem Kurfürften eine Kapitulation

ab, fraft bereu er in Hamburg unb ben Radjbargcbietcn, ben fd)me=

bifdjen ©efifcungen in Bommern, bem Stifte Bremen unb in SKctflenburg,

oormiegenb auö gebienten Solbaten ein Reiterregiment oon 1000 üttann

fowie 600 Dragoner ju werben unb 2ftittc 9Jfai an Gattern zu über*

geben fmtte. Rad) einiger Verzögerung würbe baS Regiment zwifdjen

') $ie riri)tigc Sdjicibii'eifc laut Untevfdjrift ift 3 0 tj i e r, lud ßebvmidit fhibct

fid) aud) bie frovnt Sol)cr.

*) Staubiiiflcr, 2 ftnf. Wegt. I, S3* Slnlage ö-l.

3
)
£albura, tautet bic cicjenlKinbifle Unterfdirift, batjev ba<* in ben bitten ju

itteift 311 lefenbe „3a lab uro," unrid)tia, it't. Sgl. Ä.?(. A VI "»: 2. G^eo.OHcflt.

KW 1-1 7 15 frtSj. 1.

') 3uv iierfönlid)feit hielte* iu\l. Sondra, Nils Riolko och det sveaska

Kavallerict lü7-i-167!>. Stockholm iss:t unb Dr. Maloj»tröai, Nils Bielkc

svora (leueralguveroür i Poaunvra. Stockholm (Linid) 18!K».

4*
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I. 9lbfdjnitt: $a§ neue hubancrifd)e #ecr 1682— 1T00.

i«»bcm 18. unb 20. Suli 93reSlau, woljin e$ burd) Soffen unb «Sdjlefien

rücfte, üon bem baüerifdjcn 2Rufterung$fommiffär #offammerrat 3ofjann

©ebaftian ^embter üon ßeutftetten auf #ur(ad) gemuftert unb für

ben furfürfttidjen $ienft übernommen. 3n einer Stärfe üon 971 Äöpfen

iät)ttc e8 in 2 (Ssfabronen üorläufig folgenbc 10 Äompagnien 1
):

Obrift: ©eneralfelbmarfd)aa*£eutnant SßtfolauS üon SBictfe.

Setbfompagnie: tapitänleutnant Sljel Sodann ©raf Sitte; Obrift*

leutnant*: $f}ittpp G^rtftopr) üon Äöniggmartf; Obriftiuacrjtmcifter-

:

(Srnft Xürf 3
); Rittmeifter Sfjriftopr) ^>or)orft, $ietric$ (Söleftin üon

Sternbad), Otto Dilmar üon §eimburg, Slrnoib .fteinridj Reu*

f)öfel, Sodann gjcüller, flafpar Setleü Rottermunbt unb RifotauS

be ©anfen.

pr ben «Wann mit üotler Sluärüftung unb <ßferb erlieft SBielfe

90 fl.; einfdiliefjlid} ber Rebenfoften unb eine$ SlufmanbeS üon 27844 fl.

für bie Drogonerwerbung überreizte er eineöefamtredjnnnguon 135 000 fl.

©leidjwof)! mufetc erft nacr)träglid; auf bie ©eifdjaffung oon tfüraffen

gebrungen werben, bie mit Huänafjme ber Xrompetcr ba$ ganje Regiment

führen foßte. 2)a mir babei üon ÄaSfctten nid)tä f)ören, bürftc a(S

ftopfbebeefung üon üornfjerein ber .§ut gugeftanben loorben fein
3
).

9Son Breslau trat ba3 Regiment, nadjbcm es feine legten Refrnten

nachgezogen r)attc
r feinen SDJarfd) auf ben $rieg$fd)aupla|> an; als e3

aber — wegen ber gewaltigen Entfernung erft nad) SSodjen — über

ben Sablunfapafe unb ©iflein an ber Söaag in Leutra eintraf, gingen

bie Operationen eben s" ®nbe, unb es erhielt auf Stnfrage SBeifung,

üorläufig bei Reuljäufei ftef)en $u bleiben.

Öei ben älteren Regimentern war inawifdjen eine burdjgreifenbe

9Kafjregel erfolgt. 2)a man ba3 (Eintreffen üon (Jrfafcmannfdjaften für

bic entfe^Iict) gelidjteten ftompagnien nid)t abwarten fonnte, würbe im

SRai 16S5 baö Regiment (§llt=) Latour, ba3 nur meb,r 89 Stopfe säfjlte,

„faffirt", b. t). aufgelöft, worauf fein bisheriger 3nt}aber Obrift fiamorat

(#raf üon Xtyurn baS burdj ben Rücftritt beä $um Ober ftl)of(ücr)en

»

meifter, wirfticfjen Jlrieg£rat unb 'litutar^eneralwadjtmeifter ernannten

Obriften ©djüfc erlebigte Regiment 4
),

wetdjeä bei ber SRufterung fid)

mit 302 ftopfen nod) als ba3 ftärfftc erwies, übernahm.

') tf«. A VI 5f: ?(ufgeloite Regimenter: ißielfe Jyaöj. 34.

*) tiefer wirb in gleichzeitigen Elften «nb omtUd)cn ©vlaffcn einigcmcil ald

„«Wajor" bezeichnet, «gl. ffonj.^rot. 1686 I. b.

») Über bic iHodfarbe, etanbarlen unb «ßaufenbeden beS Regiment* vgl. «&=

fd)nitt V, 2.

*) Xtc bisherige ftnuafjme, al« fei ba$ Regiment Sdiüfl 1685 nufgelöft worben,

bagegen bai 1683 errichtete Regiment (9llt-) fiatour fteben geblieben, mit meldjer
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2. Jruppcn flu ,"yufj unb ju $fcvb 1082— 17<X). f>3

Rad) Sutfaffiitifl beä Regiment« (3Ht=) Satour, befien 9Jhnnfchaft 168ft

unter bic übrigen Regimenter „geftofjen" rourbe, erfolgte anfangs 3uli

aud) bic Rebuftion ber Regimenter SBalfer (oorljer SKünfter) unb

Pöbelt; bie 2Rehraat)l ihrer 9flannfd)aft tarn unter bie oerMetbenben

«Regimenter 3. 93. Strco, Satburg unb (Reu*) Satour, worauf biefe

fief) auf 8 Äompagnien $u 70 Äopfen festen. $ie legten Refte oon Sttt-

Latour, SEBalf er unb S ob eil fehrten olöbalb nad) 93aüern gurütf, um

bie Äompagnien wieber au ergänzen; 3llt*Satour erhielt ben StabSfifc

in SBeilheim, Söbeü in Reumarft i. C, fpäter 311 (Straubing, Söalfer,

baS nod) 79 Sföpfe jäfjtte, in fturtf) t. SB. Aber obwohl fogar ber

fcoffriegSrat nod> ©nbe Dftober für jenen gatt, bafj ber Äurfürft eine

SBieberaufftettung ber rebugierten Reiterregimenter beabfidjtige, bie 93er*

leihung beS erlebigten Regiments WU- Satour an ben Obriftleutnant

Sodann SllfonS öJraf oon 93er lo, 3ot)n beS oerftorbenen Statt«

tjaltcrS, begutadjtete >), jeigte fidj wegen beS ftarfeu RefrutenbebarfS ber

am ^dbjuge beteiligt gtmefenen Regimenter bie Reuaufria)tung ber oor*

hanbenen Xrümmer unburdjführbar, weSfjalb man im gebruar un0 aj^ärg

1686 bie legten Offiziere unb Unteroffiziere oon Söbell unb 911t*

Satour, am 24. 9Kai auef) oon Söalfer oerabfdjiebete ober anberweitig

oerforgte. 2>amit Ratten biefe Regimenter eubgültig ju beftefjen aufgehört.

ßtroa &u gleicher ,3eit mit ihnen war 1685 aud) baS in feinen 8 #om*

pagnien auf einen Stanb oon 73 köpfen jufammengefdimolaene Regiment

ju 5u fe SJiontfort über <3d)ärbing nad) 99aoern jurütfgefehrt *), wo

it)m am 26. 3uli gu Reuftabt a. £)., Abensberg unb 3Wainburg bie

Quartiere angewiefen würben. 3>eS (trafen ÜJiontfort fdwn im TOai

eingereihte 9Mttc um balbtge (Srgänjung feines Regiments fanb $max

am 4. 3«Ii Genehmigung, allein ba ber Obrift nict)t felbft werben burfte,

fonbern auf bie oft zweifelhaften (Srfolge ber 93eamten angewiefen war,

hatte es mit ber 93erftärfung bes Regiments oortäufig gute Söeile.

2)enn auch oe i oen 5 l,lstruppen beanfprudjten bie ^^bregimenter

eine faum aufjubringenbe ^at)! 0011 Grfa&mannfdjaften. ftux 35ecfung

beS riefigen Abgangs würben Gnbc 2Rat unter Rührung bcS auf Urlaub

in 93aüern gewefenen Dbriften ©raf bella Rofa gegen 3500 9Kann —
Staubtnger, 2. 3nf.=5Reflt. I, 83* Anlage '»3, voranging, beruht auf einem Übcr=

fetjen ber wenigen auf ben AiveifeMoä eingetretenen ©ed)?el bejüglidicn SBelegfteKen.

2Jgl. £.91. B. jürienfricg 108"). XIII. t>o*j. 12. — 3)ie C>t>ffteUe als Cberftfiid)en-

meifter übernahm ©eneral Sd)ü|j Don bem ftommanbanten beä Reifere gtmentö

92olt^af f t ftreifjerr »on ©eifeeuftein, bev, obwohl n>irflid)er Cbrift, ftetS

als „beim fieibregiment bcftcUter Obriftleutnant" bejeidmet wirb.

») ftonj.^rot. 1085 »I. 30).

*) Xamit wirb bie üou Stoubinger, 2. 3nf. 9icgt. I, 107 «inm. 1 gcSnfeerte

Vermutung roiberlegt.
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i' ;*-> teils SRefruten, teils SBiebergenefene ober fonft bereite gebiente 9Mann»

fdjaften — Dom Sammetplafce Siraubing auf ber Sonau nad) Ungarn

beförbert, benen (Snbe Sunt eine jweite Staffel mit f>84 9)cann unter

Dbriftleutnant $efjm folgte. $a bie nengemorbenen SRefritten um fo

weniger ausreisten, als au« ifjnen aud) ftarfc Stellungen für bie

Artillerie ?c. gefdjafjen, muffte baS Regiment Sßuedj, baS bie 1084 $u*

gunften beS £etbrcgimcnts ausgeleerten 4 ftompagnien injwifdjen

wof)l wieber hatte ergänzen Fönncn, feinen gefantten iWaunfdjaftSftanb

oon 720 ftopfen nad) Straubing fdjitfen, um alle FriegSbraudjbaren

Seute an bie $elbtruppen ju überweifen. Sßwed) follte fid; bann, ebenfo

wie baS bemnädjft heimfcfjrenbe ^Regiment s)JJontfort, bttrer) bie wenigen

311m £ienft im $elbe nidft geeigneten unb beSljalb ausgemusterten SRann-

fdjaften wieber ergänzen; tatfädjlid) blieben aber beibc Regimenter nod)

für längere $eit fo fdnuad) *), bafj in ben feften $Ictyen bie Staubfahnen

ben ^ewadjungSbicnft übernehmen mußten, (Srwäfmt mag nod) werben,

bajj baS Regiment ^ued) nadj bem am 19. 9?ooember 311 Donauwörth

erfolgten Dobe feine« SnfjaberS, beS ftelbmarfdjalM'eutnants, ttriegSrats

unb StabtpflcgerS Freiherr oon ^5 u e et) am 1>. Dezember auf feineu

bisherigen Dbriftleutnant, je^t Cbriften Johann Sßeit SartoriuS
Freiherr oon Sdjmanenfclbt überging (9Ut>3d}toaneitfc(bt) 8

).

93ei ber $ln fünft in Ungarn crmieS fid) ber gefamte (5rfa(ftranSport

nod; nid)t als auSreidjenb, um bie Jyufiregimenter auf ihren oollcu Stanb

ju bringen, weshalb ein im 3nli erlaffeneS Signat 3
) ben Gtat ber

Felbregimenter auf 8 töompagnien mit 125 SUtann, nämlich 1 .£>aupt=

mann, 1 Leutnant, 1 Fähnrich, 1 ftelbwcbel, 1 t^ü^rer, 1 Courier,

1 5elbfd)crer, 1 9)?ufterfchreiber, 4 ilorporale, 8 (befreite, 4 ^ouricr^

fdfti&en, 4 Spielleute unb i>7 Gemeine t)crabfe|jte ; baS Üeibregimeut

behielt feinen bisherigen Soüftanb oon 8 ilompngnien 31t je 150 Wann bei.

SSir fiub jebodj ocranlafft, unfere üötiefe nod) einmal uad) bem

Refrutenfammclpla^e Straubing jurürf $u wenben. Denn wäfjrenb bie

cinft als „Königin ber Staffen" oerljerrlidjte ^Jife binnen weniger Sflhre

in aller Stille aus unferem ,<pcere oerfdjwinben foüte, madfte 1685 in

ber alten .^per^ogsftabt an ber Donau ber Sieg ber Feuerwaffe einen

neuen ftarFen Schritt nach oorwärtS : erfolgte bod) bort bie erftc bauembc

') So
(̂
St)ttc bic Cbrtftipacf>tmciftct ZQurnbubcr ttompagnie »im ^ued)

nod) indgefamt 11) ftöpfc!

•) £a* patent in ft.tt. Monj-^rot. 108") SM. 3!'(i trögt fein £atum, ugl. biv

gegen SM. 418. Regiment, ba<3 wir jum Unterfdricbc oon bem fpfiterrn 9iegimnit

<£d)n>anenfelbt (nod)molo Muvprin,yi mit „\Mlt 8d)ionncnfcIbt" bejeidmen,

b,cif}t in ben bitten faft ftets ba* „Soi'tnvifdjc".
s
) «.VI. B. tiirfcntrieg lOSü. I—XI II.
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(Mliebcrung ber örenabierc in einen felbftänbigcn taftifd)cn ftörpcr. Äm
2«. Slpril erhielt Dbriftlcutnant §einridj bn Söof f 6, feit 1. 9?ot)cmbcr

1684 als „ttommanbant ber Wrcnabierc" angcftellt nnb am 9. 3J?at 1685

als ©renabierhauptmann oerpflidjtet, ben Skfehl, am 20. unter £u*

Siefjung bc$ Regierung»» („Regiments"-) 9iatö Loferer in Straubing

au* fämtüct)en Siefruten eine Ölrcnabierfompagnte oon 125 köpfen au3=

jufuchen, bic oorläufig bort im Quartier zu bcloffen fei. %n weiteren

Offizieren famen bei ifjr zur Aufteilung: ^ierre be l'Slir a(d ©rena*

bierleutnant ibalb audj als Oberleutnant bezeichnet, bei welcher ©e*

legenheit mir biefen Xitel ^ltnt erftenmal hören), ftrancoiS be ©onfjioer

unb 3ol)ann ^aut be Garpentier als Unterleutnants, alfo nur Dffi*

jiere franzöfifdjer .fterfunft, mie überhaupt and) in ber f^otge^eit bie

öeoorzugitug ber 5ro,,S°icn oc ' ocn örenabieren auffallen mufj
1
). £te

ftompagnie ging mit bem jtwiten SrfafctranSport nad) Ungarn, unb

mürbe, anfänglich felbftänbig, etma im ftuni 168(3 bem ßeibregimeut

unterteilt
8
).

&ud) bie töaoallcric erhielt nod) metteren geringen 3uioad)$, ' ,l3

bem bic bisher aus» Ungarn megen Äraufhcit, SSermunbung k. ^eim-

gefefyrten berittenen SKannfdjaften, 190 Atöpfe ftarf unter tfommanbo

be3 Cbriften (Mraf Xf)urn am 24. SHai über Sdjärbing 3
), Gfferbing,

Hinftctten, SDMf, 3Icautern=tfrem$ unb 253ien nad) ^rejjburg in* ft^b

jurücfgingen.

(Ergiebigere Herftärfung mürbe ben beiben Xragoner-SRegimentern

^uteil, obmohl bic anfänglid; bcabfidjtigtc SWadjfcnbung ber zahlreichen

in dauern augcjammelten, unberittenen Dragoner, nadjbem man fie mieber

remontiert hätte, unterblieb*).

2Bie mir hörten, hatte fid) $elbmarfchall*£eutnant oon S3ielfe

oerpflid)tet neben bem ^Reiterregiment auch 60U Xrngoner in Hamburg

unb Umgebung gegen eine Vergütung oon 75 fl. auf ben Stopf zu merben.

Xatfädjlid) famen bann im 3uli in {Breslau 4 Xragonerfompaguicn,

nämlid) bic ber .'pauptlcute Julius .'peinrid) (Staffen, £>cinrid) oon

Xtyaqen, genannt SSremer, ^ertolb oon 3eefelbt unb s-8ernharb

Vogelfang in einer ÜJcfamtftärfc oon 120 Slöpfen zur Üftufterung burch

ben batjerifdjen ftommiffär, morauf fie mit bem Regiment zufammen

') Staubinger, 2. 3nf.;9ieat. I, 107— 108.

) Sauer, 10. 3nf. Siegt. I, 78 und) (Öct). St.«. 8d)iu. ft. 342 2.

*) $ie Qeftimmung biefcv Stabt *ur $erfammlun(i be* (irfaited bei iHeitetci

^ab iud&I Veranlagung ju bei irrigen Vermutung, alä fjabe bie bai)erifd)e Raoallerie

überhaupt oon 1084 auf 108f> in dauern überwintert. Vgl. Staubinger, 2 %n\.

«cgt. J, im.

*) Sie würben bann Dom Sammelplanc 9ieu-Ctttng in bie Stanbortc i?anbdt)ut,

ISrbing unb SRooäburg ueilegt.
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»«»iiadf Ungarn abmarfdu'erten. Studj it)rc Stnfunft aber erfolgte ju fpät,

um fid) nod) an ben g(än$enben SSaffentaten biefeS ^etbjugeä 51t bc=

teiügen, womit 2Waj ©manuel unb feine tobeSmutigen Sparen

jene fid) über oier 3a^re erftreefenbe ©iegeSlaufbahn befäritten, weldje

aus ben ©umpfgräben öon 9?euhäufet $u ben ^oc^ragenben 3""«" twn

©ried)ifd)=28eifjenburg führen foate.

3)er geibjug oon 1685 fanb nad) bem ©iege bei ©ran unb ber

Grftürmuug jener 92eutrafcfte wenigftenS für bie ffaoatlerie frühzeitigen

Hbfdjlufj; mit ber am 4. September auS bem Sager bei SBaifcen er*

folgten ?lbreife beS fturfürften nad) 9ttünd)en t)otte auch bie ÄriegS*

tätigfeit unferer föeitcrct it)r Gnbe erreicht. 9(m 23. befanb fid) baS

2>ragoncr* sJtegiment ©oljier $u 9?aab, wo eS gelegentlich ber §erbft*

mufterung bie am meiften im Stanbe herabgefommenen Kompagnien feines

bi^ljerigen Dbriftwad)tmeifterS unb beS Hauptmanns Sipfon auflöfte,

bafür bie oon SBietf e geworbenen Kompagnien (Staffen unb Wremer .

einoedeibte unb bie überfdnejjenben ÜJJannfdjaften $ur Erreichung eines

gleidjmäfjigen ©tanbeö oon 45 Äöpfen oerwenbete l
).

2$om 9.— 15. Oftober würbe baS Regiment 8 oh i er jufammeti

mit ^h- ^ rc ° s
. btefe^ mit 600 Portionen unb 412 Nationen, jenes mit

707 SDcunb* unb 650 ^ferbeportionen im Greife ob bem Söicner sBalb

oerpflegt, am 22. Oftober fdjeint bie t)ctmifd;e $ren$e erreicht morben

&u fein. 2>ic nod) fetbftänbigen 2 Dragonerfompagnien 5MetfcS, fo-

wie bie LeiterRegimenter $ielfe, 3. 33. Strco, 9ieu Latour unb

©alburg folgten (Snbe beS 9)?onatS unb anfangs 9?ooembcr nad).

©atburg (521 SJhtnbporttonen unb ^Rationen) ftanb in ber ®egenb

beS Siener SBalbS 00m 12.— 18., ber Strtiüericftab 00m IB.— 19., baS

^rooiantmcfen (253 Portionen unb 463 Stationen) 00m 23. -28. Oftober.

$war fotlte bie Äaoallerie nidjt mehr als täglich 3 SMeifcn $urücn>gen,

allein öraf Thum lieft fidj oon ben faiferlid)en Kommiffären unge*

wohnlich hohe 9Jcarfd)leiftungen aufnötigen, fo bafj er ftarfc SJerlufte an

sßferben hotte.

Sin $h- ^ rco ^ar 93efer)l ergangen, fofort nach bem Gintreffen

in ben Quartieren im Rentamt SanbShut, Wohin auch <So r)ier fam,

bie beiben 53 i elf cfd)en Kompagnien Vogelfang unb Sccfelbt feinem

SKcgiment ein^uoerleiben unb bafür bie eigenen Kompagnien SDiarjmiliau

') StJH. A VI 5d: 3 0 1) i e r = $ragonev ftaej. 20. Somit beftanb ba* 5Wegi:

ment nun au* ben 8 ftompagnien Ccib : Cbrift oon Softer; Cbriftleiitnant :

«ßvinj Seopolb 91 11 g u ft ju Selben*, «jjfaljgraf beitöbein, £er$oa. tn

kapern; Cln'iftivadjtmeifter- : Philipp be Groonbcvo, .ftauptlciite Wcorg oon
SJtdjtenau, ^oljann ^tle^anbec be 33enbt, Staxl ifot^ar oon ,"yreinboif, ^ulutö

#einrtd) Glaf{cn unb $>cinrid) üon £b,a «en, genannt Wremer.
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2. Jruppen au <"yup inib *u Ufevb 1082-1700. 57

SöiHibatb ^»cife unb Soacfrm $ietrid) oon $eftf}tuifc unter btc »«^

6 älteren Kompagnien au ftofecn; bodj wirb ber jmeite leit biefer flWafe*

regel alsbalb miberrufen, fo bafj St reo oorläufig au« 10 Kompagnien

befielt, tuärjrenb Sotjier bejen nur 8 $äf)lt.

9*on ben ^Reiterregimentern erhielt Steife für feine Quartiere ben

großen Sanbftridj redjt« beä £ed)S oon 28eill)eim bid hinunter nad)

töain unb ^faffenfjofen. 3- Slrco ging in« Rentamt Straubing,

2a t our in bie Cberpfala, Salburg nad) 93urgf)aufen
l
). 5"r ba«

Regiment 93ielfe geftattete fid) bie SSinterraft in ben bagerifd)en Staub*

orten redjt unerquirflid). $id)t blofe fjatte fid) ber gelbmarfd)au%2eut*

nant gu bettagen 8
), baß man e« im Stabsquartier 2anb«berg gegen ifjn

jelbft unb feine Offiziere an Sichtung fehlen (äffe, fonbern anbertoärt«,

befonber« in ftriebberg unb SBeilfjeim, mürbe fogar bie Äangel mifjbraudjt,

um in ben berbften ftuSbrücfen gegen ben fremben ©tauben feiner Leiter

ju eifern. $)er £offrieg«rat trat ^mar für ba« in furfürftlidjem $icnftc

ftefjenbe ^Regiment rücffjaltalo« bei ber firc^tic^cn Dberbefyörbe ein unb

liefe burd) bie ftaatlidjen Beamten ber 93eoblferung ernftlidift einwarfen,

„ftd) mit ben Leitern in ©laubenäfadjen in feinen 2)i8put einjulaffen,

nodj fie be« ©tauben« f>alber ju befdjimpfen, fonbern fid) jur 5$erf)ütung

aller Ungelegenfjeiten üerträgtict) unb befcf)eiben ju oerfjalten": allein

fd)liefjlid) blieb nichts übrig al« bie Quartiere öfter« $u roedjfeln unb

') Weben ben oon ben eigenen Xruppen im ifonbe beanfprudjten Sinterquartieren

würbe übrigen* ba« Äurfürftentum jur 3cit burd) bie $>cimmarfd)c befreunbeter

Äontingentc wieber fetjr ftarf inflnfprudi genommen. 2o fanten, nadibcm fdjon im

Wfirj brei bvaunfd)Weig=liineburgüdie Regimenter unter bem Sktgabier ^reiberr

^Jb'l'PP 00 n Ct>r auf itjrem Warfdje nad) SBcnebig bie ÜJegenb am oberen üed) be^

rutjrt. furj barauf bie nad) Ungarn rtidenben fd)wfibifd)en Ärci*truppen ba$ 2anb

burdjquert hatten, unb 6nbe Wai oon Äurfolu 4800 Wann Infanterie unb 1500 Wann
Saoaücrie fowie eublid) 3000 Wann, oon benen mau bem Wiindiener ftoffriegävate

gar nid)t mitteilte, motjer fie flammten, ben Uurdjjug jorberten, in ber erften ticilfte

be$ 9iooember auf bem $>etmwege nad) Sdiroaben an ber Cftgrenje bc$ fianbeö bie

beiben {Regimenter ju ^ferb ftofonftebt unb OJronSfelb, foroie bie Regimenter

ju iyufj War Ig raf oon *Baben = 3>urlad) unb Ohof oon € Hingen, jujammen

2000—2500 Wann Infanterie ;iub 1000— 1200 Werbe an. $a man frembe Jruppeu

ftetä mit großem Wiptrauen betrachtete, Patten bie Regimenter fofort beim Eintritte

ins Sianb jur Sflürgfdjaft bafiir, bap fie fid) ftrenge an bie angewiefene Warjdjroute

pielten unb feinerlei 9lusfd)reitungen ertaubten, ifjien ^weiten Stabsoffizier alö G)eifel

ju fteOen. ©ctounbern muffen wir l>ierbci ben 3diarffinn, womit man bie Rafttage

auf ^tä^e unb ©ebteteftreifen ju verlegen wußte, weld)e nidjt jum ^Befipc kapern*,

fonbern fleincrer Witftänbe beö ÄreifeS getjorten. 3/odj glaube man ja iiimt, bafj

Sapem allein fo wenig (Sntgegentommen nad) aupen jeigte: fo war e<< bamalo all

überall im Reid)c ©raud»; Regcnoburg oerweigerte ben Sdimaben fogar ben 'Xurd)

marfd) burd) bie Stabt. B. iiirtenfrieg 1085. III mit XII. *a*\. 11.

») Äonj.^rot. 10S5 m. 417.
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1W6 trofcbem fanben fid), nad)bem bie fieibenfdjaften einmal aufgewühlt waren,

nun aud) anberfeits unter ben Leitern immer wieber Seilte, bie fid) in

bilberftürmerifdjer 9iac^ett)ut freoclf)aft gegen bie Ijeiligften ©efüf)le ber

söeoölferung oergingeu.

<5rf)on am 29. September oerfügte ein GrlaB beä fturfürften ben

2lbfd)lufj neuer Kapitulationen mit ben Dbriften ber berittenen Gruppen,

wonadj bie Regimenter — unb gwar nur aujjer SanbeS — wieber gu

refrutieren unb ^u remontieren, unb aisbann gleidjmäfjig auf 9 $om*

pagnien mit 1 Rittmeifter, 1 Leutnant, 1 ftornett, 1 SSadjtmeifter,

2 Korporalen, 1 Courier, 1 SDJufterfdjreibcr, 1 $etbfd>ercr, 1 Xrom*

peter (bei ber Seibfompagnie 2), 1 ftafjuenfdnnieb, 1 tfafynenfattler unb

50 gemeinen Reitern, gufammcu 62 köpfen, ba$u beim RegimeutSftab

(bisher bei ber Seibfompaguie) 1 Käufer ju fe^en waren; aud) bie

Dragoner-Regimenter erhielten 9ftompagnicn mit einem ©tat oon (32 Stopfen

unb übcrbieS 311m 3tabe 4 Pfeifer. Die Durdifityrung biefer SMaftregel

jollte inbeS snrücfgeftellt bleiben, bis bie erforberlidje ^afjl oon Re*

fruten bcigefdwfft mar.

Söafjreub bie Werbung oon ben Suffigieren ber Reiter Regimenter in

ben Radjbargebieten beS MurftaatS fofort mit (£ifer aufgenommen mürbe,

tjatte fic für ben $ebarf ber <\ufitruppeu mäTjrenb beS ganzen 3af)reS

1685 im 3n(anbc feine Unterbrechung gefunben 1

). Um jebod) bie

3tabt* unb Saubfaljnen el)cr oon bem 33ewad)ungSbienfte in ben feften

'ißlätjeu 311 eutlaften, ging mau baran einen Zeil ber Refruten, bis

man fic wieber nadj Ungarn abjdjieben founte, oorübcrgefjenb an bie

Regimenter Vllt ^3 djma neu fetbt unb 9ftoutfort ^u überioeifen.

SlnberfeitS bemühten fid) bic in Ungarn überwinterten Snfanterie-Regi*

menter jclbft um .^ebung ifjreS ftarf fjerabgeminberten 3tanbcS, inbem

fid) Öencral Ru mm et perföulid) nadj s$olen begab, um einige Rimbert

sJ0Jann 511 werben; mit weldjem Grfolge, bleibt leiber unaufgebeflt.

oin allgemeinen geftaltete fid) bie SlMnterraft in Ungarn nitfjt oiel

beffer als im löorjafjte; baS Seibrcgimcnt mit ber ttreiSfompagnie

3pilbcrg unb einem Xeilc ber ?lrtilleric befanb fid) in ber ÖJcfpanfa^aft

^reftburg, baS Regiment bei I a Rofa, baS nad)bcm ®raf Rofa oor

Reitl)äufel gefallen war, im Sluguft ben au* faiferlidjen 3>ienften über-

treteuben Obriftleutnant Safob 3iegmunb ftrcifjerr (Kall oon
(Kallenfels als Cbriften crl)ielt --, nebft ber Wrenabierfompagnie

unb ben aus ben ttranfenl)äufern gur Gntlaffung gefommenen «Wann-

fd)aften ber 3 übrigen Regimenter im Reittraer Streife. Tie Regimenter

') $rt fid) int cconnicr bie (h'^ebniffe jnniidw fel)r mfifüg ernuejen, beantrofltc

bei .fcoffrie^rat, bie ^Berbling oud) in Mivnbcrg luieber anfonnelimen, „wo man

fünft bie meinen üente befommen tjabc". tt.fl. Stirn*. $vot. 1GS5 SM. 230.
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Steinau, liKiimmel unb uormate ^rctjjing Ratten mit bcr anbcrcn 1«^

£>älfte ber Artillerie nod) im Spätrjertiftc an einer luettauägreifcnben

Unternehmung gegen Kaid)au Xeil unb erhielten fobann it)re hinter*

quartiere in Oberungarn unb aroar Stummel in Käämarf, Steinau

in £cutfd)au unb <}$renfing „auf bem i'aube". 3>iefeä nadnoeiälid) 1

)

fdum im grü^ja^re crlebigt gewefene Regiment war in ben testen 9flo*

naten oon 1(585 auf ben Cbriftcn Weranber Subluig ^reitjerr oon

unb ju Set)bolt$torff übergegangen.

91m 23. Februar 1686 erfolgte ber $efct)(, bafj bie beiben Dragoner

=

Regimenter ber legten Kapitulation entfprcrfienb, bie Weuformation burtf)*

Aufüfjrcn Ratten. 31 reo löftc nunmehr bie Kompagnien .'peifi unb

SMdjvoifc auf unb errichtete bie Kompagnie SlnbreaS ©ottyarb 9ttartini,

Sofjier bie bc3 Hauptmann* Sofjann ftran$
s
J?itbift neu; bod) blieb

bei jenem nod) ein Abgang uon 125, bei biefem uon 1H6 2Jcnnn be^to.

oon 242 unb 309 felbbraud)bnreu ^ferben. AlSbalb nahmen and) bie

Leiter Regimenter *) bie 9?cubilbung oor : SBielfc löftc bie bisherige ifom*

pngnie Weufjöfel auf
3
) unb gab 59 «Wann *u 3. 33. «reo, 25 ju

3a (bürg ab. 3ene$ formierte bie Kompagnie (Sfjriftopf) Srnft oon

Sporneef, Salburg bie' Kompagnie Karl 9J?id)aeI Gfjeoalier be

9iond)erolle, Latour bie be* 9itttmeifterd Csafob hoblet neu 4
).

3u bem bereit« oorljin angegebenen Staube einer Kompagnie famen

') 3n Sbiifl. i*rot. SM. 115 ift in einem tfvlofie oom 4. Slai oon

„beut vermalen fommanoirenben Cjfijier be* getoest Wrof reo fing ffiegimcntä"

bie 9?ebc.

*) Xie Abgänge an $ferben waren nad) Üvlaft oom 28. 'äHorfl burd) Anfaiif

im Üanbc flu beefeu. ff.Sl. Äon.v^rot. H'»8*i SM. 82.

*; "JJeubofel iibernalnn bie Slompagnie Füller.

V) Um einen Skrglcid) über ben ftavten 3>erbraudf au Cffifliercn ju geben, fei

ber ctnnb an fiompagnien vom 1. Hiärfl HM» aufgeführt:

A reo ; «Heiter: i'cib , Cbftl. Wariiutd bc Spin mal, Cbfno. (»raf von

ÖJabaleone, JHtim. {yranfl r o f oon 3t. SUmifacto, be ^onton. ^ilbifi,

iNaniuarb ^of)0"" ^stolf (Sraf flu
s}Sappenl)eim, oon Sporned unb Johann

3afob SKapr;

fiatour: Üeib -, Cbftl. Marl öraf oon (Saftille, Cbftio. Sic SRoy. iHltm.

$eit .freinrid) IWurip (Mraf oon ShJolira möborif, t'eopavbt, sD!fl ifonne uoc,

(Sbnrle* 33a le t be ftouif eoi I le, Morl SHIfyelm Freiherr oon Spart unb

«oblet:

Salburg: i* e i b
- , Cbftl. Sfothar oon Seidel, Cbfho. Oii af ?lrco, 9tttm.

ftranj SSilfjelm oon (Hau, >bann Skptift Wraf oon San rhu, Jytatifl i^aptift

i^ntoro Wraf oon $ufl$acarint, ^oiept) Valentin oon Staubt, be ?Houd)e

rolle unb S^1»» CStjriftüpt) 6ron oon (Sronoielb:

"?lrco Iragoncr: Scib , Cbftl. oon "Jluffcfi, Cbfttv. Söebcr oon .^ad)cn

berg, V>ptl. Ceonb.arb Suipert ü)raf Jörring, ^ran:, kSrnit oon Sdiattell,
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iß»« aber noc^ 11 „£ned)tc" für bie Offnere, ja fefbft für bie SBacftt*

meifter ic. I)insu
l
). SRodjmalS bitbeten oerfdjiebene Ouarticrioed)fel bic

gotge biejer SWaferegel.

Über baä 93erfja(ten ber .ttaoaflerie in iljren minterlidjen @tanb*

orten müffen toir bittere klagen oernef)men. $rofc ftrengften Verbots

ftreiintcn bie Leiter fcr)arcnroctfe aufeerljnlb ber Cuarticre f>erum, Oer*

gingen )\d) an SBadjen unb Soften, wenn ifjnen biefe f)inbernb ent»

gegentraten, fnaUten baS $leinoief) unb ©eflügel ber dauern jufammen

unb ftafjlen, toa3 ifjnen unter bte ,§änbe fant; blieben fie aber bafjeim,

fo jecr)ten fie auf Soften bc3 93ürger§ ober lungerten beutelüftern auf

ben Strafen Qerum. $>ic Cffi^iere tiefen e3 an ber gehörigen 9luf=

ftd)t festen; üiel ©dnilb an einer ioldjen Socferung ber SJtonnfyudjt

trug aber audj bie bei Übertointerung im ?(u$(anbe regelmäßig mieber*

jufinbenbe ©cn?ot)nr)cit ber l)öf)eren ®rabe, in ber SRufjeaeit fern oon

ber Xruppe bem eigenen Vergnügen nadjäugcfjen*).

6o mochten Sanb unb teilte oon fdnucrer Saft aufatmen, als ber

Slbmarjd) auf ben Sfriegsfdjauplat) begann. Slnfänglidj auf 8. Sloril feft*

gefegt, oer$ögerte er fitf) notfj um mel)r als einen 9)?onat unb follte fobann

teils oon 3d)ärbinq über Üin^, SRelf unb 2Bicn, teils oon 9?ieb über

2Sel8, 93urgftaö, fiilienfclb unb iörurf nad) ^reftburg ftattfinben
3
). 3euen

28eg nahmen in jtoeitägigen 3iuifrf)enräumen m^ „öSfabronen" $u je

4 unb 5 ftompagnien marfdjicrcnb, $nrifd)en 9. unb 19. 90tai bic 9tegi=

menter 3- Slrco, Sofjier unb Satour (beabfid)tigte Slnfunft in

^rcfjburg jiuifdjcn 3. unb 13. 3»mi), bie SRidjtung über $rucf giutfc^en

26. Slpril unb <>. 2Kai bie Regimenter Salburg, <ßt). ilxco unb Söiclfe

(Änfunft in ^rejjburg jtoifd^en 22. Wiai unb 2. 3uni). Um jebod) ben

9J?arfd) ber über üinj gefjenben Staffeln ^u befdjleunigeu, beförberte man

fie oon bort ab auf öftcrrcidjifdjen Skiffen weiter
4
). $)ic gefamte ttaoafleric

£a»ib $>ainu lim $>erbfte Warquarb 9?ottb,afft ftrciljerv öoii SSciKenftcin),

Vogelfang, Scefelbt unb Wartttti.

Über bie ^Regimenter hielte ju ^Sfcrb unb @ o bie r ^ Dragoner »gl. 8. r
>2

unb '»() bc
(
uu. '<!>.

V) Sic Cibonnonj »um IT. September perbot ben Cffijicren bic (£ntnatnne uon

Mncdjtcn aus bem l£tot*|tanbe ber ftunipagnie, gcroäfcrte it)»en bagegeu als I9er)alt*;

eti)bt}itnc; fiöbnung unb Souragc für 1 ßnedit unb bcfjeu %]<\t>.

•) Staubtngcr, 2. 3nf.:9tegt. I, 107; »gl. aud) Ä.«. fton,\. ^vot. 108<> WOG,
122, 338 ;c.

*) 3)ie Woridianorbitiingen ftuben fid) in atlen (Sii^eltjeitcn in M.91. B. Sürfen-

frieg 1G8G. I XIII. ^-n^. 13 Cin für tiefen 9Knrjdi eigen* erlaffcne^ 3Xanbat

vom 0. ?lpril, bie Crbnung ouf l^ärfdjen unb in Quartieren betr., ift nbgebrudt bei

3taubinger, 2. ^nf.öHegt. I, 2i>* Anlage 13.

«) Web- et.^1. Si. fdjro. 312 2 »l. :}2.
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mar für ben 3fdbjug mit Srabrüftungen unb ftaSfetten auSgerüftet, bic^
Dragoner taujdjten bie bcutfrfjcn ©eroehre in Klinten um; „auS $Berfef)en"

hatte man bcn Reitern Karabiner fleinercn Sota mitgegeben, weSf>alb bie

richtigen Stoffen fpäter nachgejtfjicft mürben.

$ie «ßrooiantfolonnen mit it)ren g-ahrjeugen folgten unmittelbar hinter

ben Xruppenftaffeln, ber Stab unb bie ©rganjungen für bie Artillerie brachen

am 24. April oon Sdjärbing auf. 3m ganzen gingen auf ben Kriegs*

fajauplafc ab: 4214 ^ferbe ber Kaoallerie, 480 ber Artillerie, 600 beS

$rooiantgefährteS, 49 beS «ßrooiantamts unb 239 beS ©eneralftabs.

©eitere 1044 ^ferbe jä§(te baS furrürftliche ©efotge, baS aus nicht

weniger als 797 ^erfonenbeftanb 1
) unb auch bie @Sfabron ber #artfd)ter*

garbe enthielt.

ftür bie 2Runbportion (1 $fb. ftfeifch, 2 $fb. SJrot, 1 Ädjterfing

Sier) hatte ber Wann auf bem Warfche burd) Öfterreid) 6 fr. ju ent*

rieten
;
Reitpferbe erhielten täglich 6 $fb., 3ugpferbe 8 $fb. .§aber, toor*

über ber SBerpflegSfommiffär 23ejd)einigung auSftellte. $0(5, Stroh unb

ftautjfuttcr gaben bie Stänbe unentgeltlich ab. An SBorfpann gebührten

jeber Kompagnie 4, bem RcgimentSftab 3 Sagen. £en $u SLtoffer be»

förberten Xruppen würbe baS Kommifjbrot burd) bie Kommiffäre geliefert.

3ur ©rgängung ber Struppen mar mit bem Statthalter ©raf
Wontfort unb bem Dbriften Schwanenfelbt am 29. ^ember 1685

eine Kapitulation $ur Anwerbung oon je 1000 Wann außerhalb 93atocrnS

gegen eine Vergütung oon 22*/
a fl. auf ben Kopf für SÖerb* unb Wunbie*

rungSgelb abgesoffen worben, aufjerbem fejjten aber auch im Sulanbe bie

Pfleger bie SBerbung fort. $ur notbürftigen AiiSbilbung ber Refruten

mit ber SBaffe ftellte man fie in Xruppenftanborten für einige #ett in

bie Kompagnien ber beiben im Sanbc ftet)cnben Regimenter ein, woburd)

3). am 4. Wär^ bie in Sngolftabt befinblicheu 2 Kompagnien oon

Wontfort if)ren alten (£tat oon 200 Wann tuteber erreichten
8
); boch be*

reit* ^mifchen 6. unb 8. 2(pril mürben in Straubing 2798 Wann, teils

Refruten, teils gebiente Wannjchaften ber beiben Regimenter Rammen*
geführt, wo fie am 15. unb 16. oon (General Steinau unb bem Regiments»

rat Soferer gemuftert mürben. §ieoon gingen 2377 Wann (baoon

25 ©renabiere) als feftbienfttauglidj in $mei Staffeln, oon benen bie eine

Steinau, bie anbere Obrift greiherr oon Kotthoff! führte, nebft

6 §auptlcuten unb 3 ßeutnantS am 27. unb 29. ju Sßaffer mit ben

Stationen SBilStwfen, Afchach, Wauthaufen, sJkrfenbeug, Stein, Srifch*

amenb nach ^ßre&burg ab. Unterwegs nädjtigtcn bie Xruppen in ben

') Über bie böcfjft umfangrddjc 3c!toueriiftttng bei ftofftabe »gl. ft.91. B. XiixUn-

frtes iß8ß. i-xiii. r^n- 13.

*) 8.91. Äonj.=^rot. 1080 »1. 121
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icsßüou ben öfterrcidjiftfjen Stäuben bcrcitgeftcUten SBararfen, .Bette
1

) unb bie

nötige (Ergänzung an üBeffeibung tollten erft au$ bem 9)fagaäiu in prefc

bürg abgegeben werben, bagegen fonnte man bie crforberltdje ^Bewaffnung

unb s
?(u3rüftung, nämlidj 300 pifen, 125 tfursgewefjre, 60 tfdbfpiele,

2000 ^elbmuäfeten unb ebcnfooielc <ßatrontafdjen oorjäfjrigcr 9?eufcrti-

gung 2
), fowie au Munition 100 ßtr. Junten, 200 Tonnen «ßufoer unb

•52 (»00 Afugeln bereite in Straubing empfangen. 9icd)t jouberbar mufi

aber bie Verfügung be$ .£>offrieg3rat3 berühren, „bajj bie Solbatcnweibcr

mit.uinefjmen ober anberwegä unterzubringen feien, fünften man tfjnen

uon unferwegen im üanbe Weber Cuartier nod) Unterhalt p uerfdjaffen

gebenft". —
$lurf) $unt fdjroäbifdjen Greife unb zwar $ur Äompagnie beö .Haupt-

manns uon ^firbt würben unter bem fieutnant 2)iom)$ ©erwarb be

la perle wieber 20 ÜJfann abgeftetlt, bie am 20. 9Wai in Ulm ciitju*

treffen Ratten.

?lu3 ben in Straubing als felbunbraudjbar auSgemufterten 421 9Rann

unb ben uerbliebeuen Rcftbeftänbeu an Gljargen unb sDfannfdjafteu würben

gemäß Crrlafe uom 13. Mai bie Regimenter 9)fontfort unb Sllt-

Sdjwanenfelbt auf je a Kompagnien mit 75 köpfen umformiert unb

bamit bie ,£>auptorte be3 fianbc* belegt
3
).

SBciter aber bilbete man (£ube s
J!ftai aus ben uorfyanbenen unberittenen

Ü)?annfd)aften 4 neue Reiterfompagnien, nämlicf) Cbrift uon Pöbelt in

Ilmberg, Cbrift Salfcr uon Suren bürg im Rentamt Straubing,

Cbrift Paul $crtranb be dljaftel be la Peroufe (ab 31. Cftober

Rittmeiftcr uon Ulm) im Rentamt £nnb£f)ut unb Dbriftleutnant $erbi-

naub Gruft Wraf 9ioftiz in ?lid)ad), Pfaffenhofen unb Sdjrobeuljaufen.

2>ie Kompagnie fjatte einen ©tat uon 50 Köpfen unb aufjerbem 11 Knedjte

für bie Cffi^iere, ben Unteroffizieren gebührte nur 1 pferb, bie Gemeinen

blieben unberitten. Stiele Offiziere unb Unteroffiziere ber jüngft aufge=

') ^ui Jvovtbriugung ber $d\e für bie Infanterie würbe 10H0 ein befonbereö

Weffibrtc iu>n 11 ©ageit mit je 0 Cdifcn befpauut, genehmigt. S.% .franbjdH. Slg.

Sir. Ii» (S. %) 10S0.

») it% Mon,v "J5rot. 1080 *l. 2:M ff. « fl
l. »bfdinitt V, 2.

3
) St.9l. Äonv ^rot. 10S0 8I.3!)J. Ii* ftanben nun Pom «Regiment Wontfort:

bie l'eibfompagnie, .$ptl. Urior unb fieirlring in ^nciolftabt, Cbftl. Wollen

bori in Xonauwörtl), Cbfm>. ©ergueve unb $pttn. 3obann Jyran> groben iu*3

^eifiele in Imberg, toptl. oun ISririelli unb War SSiüibalb $>cifi in H'anbcliul:

mm »Ii 8d)iwanenfelbt: Seib , Cbftl. »nton Jvranj OJraf uon £aufn*, Cbi'tm.

ooit Iliurnbnber unb £ptm. Uon Detlev in Wündicn, ftptt. ^öiil unb Wari=

mtliau liftriftopö ^reiberr von Wuggcntljal in Braunau, .\>ptl. uon ^ieffer

unb Wrtiimilian i»on Sioner in -ctraubing. Cbrift oon 3d)ioanenfelbt unb

Cbftl. Wraf 8 onf v<* fclbft nal)iucu im (befolge bec> Slurfürftcu am ,yelb,\ugc teil.
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2. Jruppen *u Jyufc unb ju $ferb 1G82-1700. 63

löften Reiterregimenter fanbcn fjier in niebrigeren ©rabeu ein neue* 16«1

Unterfommen.

3n ber Organisation ber im ftelbeftctjenbeno^nfanterie^egimentcr 1

)

trat im 3af)re 1686 nur bie eine Skriinberung ein, bafc bic ©renabicr*

fompagnie, beren erfter Hauptmann bu So) je am 6. %pxii ju Ungarifdj

SfaHj unter ben Streiken räuberifdjer dauern fiel unb am 6. 9Hat in

Hauptmann Sgibiuä (Gbt)) bc 2 aen, einem jüngern So^nc be$ cngltfdjen

©rafenoonSHneoln, mit Ouriftroadjtmeiftcrtitel einen 9?ad)fotger er*

f)ielt, toofjl ^unäc^ft nur für ben ^elbjug bem Veibrcgimcnt unterftellt

rourbe; bauernb bürfte bie (Jinoerfeibung erft 1687 [tattgefunben fjaben 2
).

%a$ Regiment Rummel ging, ba fein 3nt)aber uor Ofen ben Xob fanb,

am 21. September auf ben ^ringen Seopolb Stuguft gu 2>elben$,

^falagraf bei Rfjein, ^erjog in Sönnern als Dbriften über. 9iad;

bem g(ütffid)en Ausgange beä gelbjugS überwinterten bie Regimenter

abermals in Ungarn.

£ic tfanallerie bagegen fefjrte im $erbfte tuieber nad) Sanem $u=

') Um aud) für biefe ftufjrcgimentei Wnb,ali$punftc für ben ftarfen $?ed)fel tu

ben fiompagnien *u gewähren, führen wir ibren Stanb von Ifnbe ?lpri( 108(5 auf:

©renabierlompagnie: Cbftw. (Sgibiuö be Üacn.

Seibregiment: fieib ; Cbftl.= : Iitular = Cbft. «Wottbafft Jyreiberr uon

üci fjenftein: Cbftw. : von «Ümanncbaufen; ftptl. Jvrcibcrr von tSlfeti;

beim, ©raf Cpcrti, SNajr 9tbolf ©ra { .^u JKbeinfteiu unb Xattcubad), Ctobanii

$Hlb/(m von Steinau, Stephan (i ^ e u a 1 i c v bc Xournon.

3teinau: Jyelbnmrfdwü &uitnant von Steinau. Ceib •. Cbftl.: ^witterba;

Cbftw.--: SBolf Tvrtebvicf) von fltebing; Wibcregg: $>ptl. ^obann Gbriftian Xu
belier, 3obann Jfriebricb Gramer, bXcfott, Johann ^oadnm uon ^eltbouen,

üeonbarb #ueber.

JHiiiiuikI: ©eneiatwadjtineifter von Mummet. 2eib Cbftl. : ©raf Stahna;
Cbitw.= : ©raf 3acco; Jpptl. "Mnbrea* üaifon 53vtnd, fterbinanb «leranbcr 9Kat =

qui* von SHaffei, Natal Chevalier bc ^otifan, $wn* Tyriebrid) »rcberlo,

$ifolau* 3gnaj ©raf Don Seaulteu.

Seuboltstorff : Cbrift Jy reihen* uon unb $u Seuboltätorff. fieib

Cbftl.-: ©eorg 3fl»WÄ ©raf n* 9< ^ e t it ft e i it unb Jattenbad): Cbftw.;: Sfreihcrr

liotjnart uon (Sroifill; £>ptl. ^U^ann Hogt, Johann 3»adiim Jyreibcrr uon

©eidio auf Cbergrie*badi, ©raf ISifternini, uon Stuben, ?lbam Meiubarb

,Veif)crr uon $öbigfam.

©allenfclä: Cbrift Freiherr ©all uon ©allenfel*. Üeib ; Cbftl. :

SRidmel ^örft); Cbftw.= : ©raf 511 Spaur; £>ptl. Öraf ^onteuico, Sd)cnf uon

^interitetten, ©corg SUiartin b"^lffi<>, 3gnaj Gbcualiev be üofa, 3ol>ann

Gtjriftopt) <yifd)cr uon 6t 1 er 0 Raufen.
s
) Staubtnger, 2. 3m.*S»egt. I. Ins. ^auer. 10. 3nf.:9iegt. I. 78 füljrt

jwar alö «eleg für bie fdwn jum 3uui HVSti befofjlenc „Unteiftonimg" ©et). St.«.

fi. febw. 342/2 auf, boeb, erjdjeiut bie ©venabicvfontungmc in beu Giften bc* folgen

ben ©intcrö tuieber uom Seibregimcnt getrennt, ücutmiut Simon von SdMütter

war nur Stellvertreter be* geftorbenen ftommanbanteu.
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1686 rücf, bie £artf djiereSfabrou ging am 24. als ©eleite be8 fturfürften

ab, bemnädjft folgten aud) bie Regimenter. SBielfe, am 20. Rooember

311 Stabtamljof mit 398 Sßferben unb 33 Unberittenen angefommen, nafjm

bie Quartiere in ber Oberpfal^ 3. ÜB. 9lrco in ben Gteridjten 2Beilf)eim

unb ZMi, Latour (493 ^ferbe, 25 Unberittene) im Rentamt 93urg=

Raufen, ©alburg (2. unb 3. Rooember an ber Satibesgrenje) im Rent*

amt ßanbafjut, tyf). 21rco unb @of)i er -Dragoner in ben Rentämtern

Straubing bejro. fianbSfjut. $)er GJeneralftab fam nad) SKündjen. Shidj

in biejem Safjre mar baä Üanb burd) ben &tn= unb Rücfmarfd) ber

4 fdmjäbifd)en Regimenter betroffen morben.

@d>on am 4. Dezember mürben bie Dbriften ber berittenen Regi*

menter jur 93eriä)terftattung über ben Stanb ber 2)contierung aufgeforbert

unb für bie erften läge be3 fommenben 3af)re§ nad) 9)?ünd)en befohlen,

um neue Kapitulationen über bie ©rgänjung an $Rannjd)aften unb gerben

ab^ufcrjlie^en. £ie SÖcrbung im Onlanbe begann aud) für bie ^ufttruppen

am 23. 25egember unb erftrerfte fid) auf fämtlidjc Stäbte unb 9flärfte bc3

ÄurftaatS, befonberö jene an ber ($ren£f, umfaßte aber baneben alle

fd)ruöbifcr)ett unb fränfifdjen Rcid)$ftäbte bi$ hinunter nad) Jyranffurt unb

ben bifd)öflid)en Refibcn^en Sür^burg unb ^Bamberg 1

).

?lbermal$ mufften im Januar 1687 beibc Regimenter ÜHontfort

unb Sltt-Sdjmancnfelbt jur Mufnafjme ber Refruten ifjren Stanb

roefentlid) erf)öl)cu. Allein bie SBerbung geigte befonbers megen beä ÜJiit^

bewerbe ber t;öI)creS .^anbgelb bietenben ftaifcrlidjen *) nur mäßigen (£r^

folg, benu als bie SDtannjdjaften unter (Sinfdjlufr aller felbbraudjbaren

gebieuten i'eute jener 2 Regimenter fid) am 24. SCpril in Straubing $ur

9)hiftcrung uerfammelten, ruobei aud) bie Transporte oon 9)Jünd)en, 3)onau=

mörtl), 3ngolftabt, Imberg ic. fomeit möglid) ben Söafferrueg auf ^löfjen

unb 3d)iffen benüfcten
3
), $äf)lte man nur 1384 SJiann. $5a fid) tt)re

iBefleibung beim Abgänge aus ben Stanborten f)öcf|ft mangelhaft erroicä,

fo bajj bie Seilte ,^um Xfjeil fdner natfenb unb bloß einfjergingen", fd)affte

mau im legten Wugenblicfe bie notbürftigfte (Ergänzung unb baute am

Sammelorte $um ©djufce gegen bie Unbilben ber SSitteruug Stro^ütten.

Unter ftüfyrung be$ SDbriftlcutnantS oon 3J?ollenborf, ben feine 3n=

ftruftion amoieS, bei ber ftu*waf)I möglid)fte Rad)fid)t in ^Beurteilung

') SBerbeorte tu fiouj. %xoi. 1686 unter bem 22. unb 23. Tcjember.

'•) Sie jafjlten 20- 30 Xaler 1
30— V> fl.) einfdiliefjlid) ber löcfleibuna,, toälncnb

man in dauern nur 15 unb scttiueilig 18 fl. gab. SBcfonber* unbeliebt nur ber

JVabritabjug.

*) 9lud) btcämal war ipieber befohlen, ©eiber unb fitnber mitzunehmen Tod)

mag biefe 95?eifung t)'öA})t feiten befolgt morben fein, ba mir nad) Ki83 au* Ungarn

felbft nie mebr Älageu über Wotftfinbe »on ^Ingcljbrigen bei colbatcn »ernc^men.

Digitized by Google
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ber lauglidjfeit zu üben, fufjren mit einer $(n$af)l oon Offizieren am 1887

14. 2Rai 1257 SRann, nnr mit ber nötigen Veroaffnung zu ben SBadjen

oerfefien, nadj ^Srefeburg ab, oon benen am 30. 3uni nod) 1126 SWann

pr ©inftellung bei ben 5 Regimentern gelangten. ?tt« 9(nIänbcorte toaren

Vildfjofen, Sjrfjac^, SJlautfjaufen, $bb$ (ftriegtau), Ärem« (SBeinzierlau)

unb SBien (am £abor) beftimmt, ©äffen unb Sttunition famen in ^ßrefj-

burg zur Abgabe. $ie Verpflegung (1 $fb. ftlcifdj 3 fr., l^fb. Vrot 1 fr.,

1 Slcfjterling 99icr 2 fr., 2Bein 6 fr.) würbe unterroeg« bar bejaht,

jum 92öct)tigen ftanben tuieber Varacfen zur Verfügung, $ür ben Sßarfd)

erlieft 3J2o((cnborf bie oofle Suftizgetoalt unter 3uzief>ung be« gelb»

oberfriegöaubitord gifc^er übertragen.

(Sin Reiter Xransport ging am 4. 3uni au« Straubing unter

ftüfjrung be« Leutnant« 9ttafariu« £eim oon SBilbecf mit 4 geibmebeln

unb 26 Korporalen ab, ber unterwegs nodj 2Rannfd)aften au« Vil«E)ofen,

Braunau :c aufnahm unb inägefamt 457 9ttann zäfjtte. 9Hit beut ganzen

(frfafce fonnten bie 3nfanterie= sJtegimenter in Ungarn fid> auf einen

3tanb oon 4640 9Dtonn gegenüber einem Sott oon 5125 ttöpfen ergänzen.

$ie berittenen Regimenter Ratten oom 3. ftprit ab SRarfdjbereit*

jajaft, zur gortfdjaffung be« (tfepätf« erhielten jeber Stab unb jebe $om*

pagnie 2 ©epätftoagen. £a aber trofc be« Sttanbat« oom 6. §(pril 1686

bie &u*fd)reitungen in ben Quartieren nict)t abnahmen, ftetlte man für

iebe fünftige Verfefjlung inner unb aufeer SanbS ben Offizieren (Sur*

fefcung oon ber Charge, ben SHannfdjaften £etbe3* unb fiebeuSftrafen in

HuS^t 1

).

Vom 23. 3Rai ab erfolgte ber Abtransport nad) <ßrejjburg zu SBaffer

unb zmar für Vielfe, bie 2>ragoner=9tegimenter tyt). 3lrco unb Softer
oon VilSfjof™, für 3- 93. Slrco, Satour unb Satburg oon $affau,

too fidj audj ©encralftab, Artillerie unb «ßroüiantgefäfjrte bereit« am

26. April etngefdjifft Ratten, £er ^rooiant* unb Arttttcrieftab ^ätjtte

gegen 1200 ^ferbe 2
). 9Jod) oor ber Abfafjrt nad) Ungarn gab jebc

Heiter* unb 2)ragonerfompagnie 1 Äorporal unb 1 2)Jann zur Verhärtung

ber $artfd>iergarbe ab 3
). (Sin Grfa^ fanb nidjt ftatt, fo ba& fid) ber

Staub einer Äompagnie um 2 Köpfe oermiuberte.

') 2)en 9tegtmente!omntiffciren mürbe ernftlidjer 93efef)l erteilt, bafj fte fünftig

alle ©elbgebütiren „unfehlbar unb gcivifc »an "äRonn ju SNann au* ber £wiib bei

Serluft ifjre* 3>ienftc«" perfönlic^ auojufolgen Ijätten. $>ie Cbriiten bürften fid>

biefer
<

aHa|jregel roeber felbft ioiberfe|>en, uod) ettuaS äf^nlt(f)ed von if)ren Cffi^icven

bulben.

*) ©eb. StSI. R. \d)to. 342/3. 3)ie Formation bei Öcnerolftabd uub bee> 35er-

roalrungä-^erfonal* im ftclbiuge 1687 ift bei Staubtitger, 2 3nf Megt. I, 33*

Unloge 15 na* S.Är.3-». 9ied)n. IÜ87 ju finben.

) ».?(. Sonj.^rot. 1687 »1. 307. ^.ftr.3.9l. SRed)ii. K«7 m. 230.

««WA«« b<8 6o»jeri(*tit II. 5
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2öäf)renb fid) bic Regimenter flJcoutfort unb Sllt-Sd) wanenfelbt

au« ben bei ber 2Jhtfterung in Straubing als felbuntauglidj übrig ge^

bliebenen 291 9Wann, oon benen je 100 nach 9Jcund)en unb 3ngol|tabt,

bic übrigen ober nad) Braunau famen, unb au« ben nachträglich geworbenen

Rcfruten etwa« ergänzen, würben bic 1686 aufgehellten 4 greifompagnien

51t ^ßferb wieber aufgclöft, tnbent burd) $efret au« *8aja, 22. Stuguft

fämttiche SDffisierc unb bie Unteroffiziere ber Slbbanfung oerfielen, bie

Öemetncn aber — einfdjltefelid) ber #ahnenfchmtebe unb gahnenfattler —
ftufammen nodj etwa 150 SRann, mit je 2 Unteroffizieren fteljen blieben,

um im <3pätt)crbftc beritten gemacht unb al«bann je oon ^mei ftom*

pagnien zur Refruticrung ber in Ungarn oerbliebenen $ragoner*Regi=

menter oerwenbet zu werben 1

).

$er auffällige Umftanb, bajj wir auch in btefem 3at)rc feine Nach-

richten über bie Grfolge ber äöerbung für bie berittenen XrUppen erhalten,

läjjt fich nur burd) bic anbauernbc SelbftänbtgFeit ber Regiment« 4tom*

manbauten ber ftauallerie in Sefdjaffung ihre« (SrjatjcS an SJcannfchaften

unb ^ferben auf (Mrunb ber alljährlich abgejdjloffcnen ^Kapitulationen

erflären, wäfjrenb für bie Infanterie bie Beamten (im Snlanbe) ober felbft

bie Cbriften (außer ßanbe«) nur al« Söeoollmädjtigte be« Staat« warben.

Über bie finanzielle Seite ber Refrutenbefchaffung für bie berittenen

Gruppen gibt ein Bericht be« £offrieg«rat« oom 16. Dezember Sluffcfjlufj,

worin beantragt wirb, bic bisherigen Sä&e für Refruten auf obllig freie

^läfce (Stellung oon SWann unb ^ßferb) bei ben Regimentern zu $ferb

mit 90 fl. (Dragoner 75 fl.), für „Übelberittene" (mit minberwertigen

gerben) mit 67 1

/, fl. (bezw. 52V2 fl.) unb für Unberittene mit 45 fl.

(37V2 fl.) audj fünftig feft^ufjalten.

gär ben Refrutcnbebarf ber guferegimenter
2
) bercdjnete ber £wf*

') 4V.«. jfoni.^vol. 1087 »1. 717
ff.

*) 3>ic ?yuf}rca,inientcr in Ungarn Ratten im 9?obember 1G87 folgenbc fiom=

pagnien

:

2eib regituent: (ttrenabicrfompagnte: Obftro. bc Sin c n (vom 29. Wpril 1688

ab Cbfho. ^o^ann fitebert); 2eib -: Cbft. iyreitjerr üon 9?ottb,afft; Cbftl.= :

9lnton öraf $acco; Cbftn).-: 3°Dann £>ierotU)muä &f)eualier bc Spreti; £>ptl.

von (SlfenQeim, Sranj SSiganb ^rciljerr oon fiiijclbura,, Don Steinau,

(Jljeüalier bc fcournon unb $[)ilibert 3J?arqut* bc S3eaumont dornte bc

5t. Maurice.

Steinau: £eib=; Cbftl.= : ©eorg Wbolf ÄotlinSfl) ftveitjerr von ber ^cltfdi,

£bftu>.= : 9Har. 9fbolf ©raf ju Jattenbad): $ptl. $ubelier, JHctjbörfl), ^annier,

ttnbrcaä Ctto $ort unb ftueber.

Sctiboltotorff: «cib=; Cbftl.o OJraf 511 Sattenbad); Cbftw.= : bXcfort
ju Sdjebling; $>ptl. ftranj fiafpar 1» du Set)bolt*torf f, SMajrtmilian ftreiberr

Don iHovjer, 3uliu* £>einrid) t>o,t $ö(niß, ftarl uon SSotrfamcr, $bam Siciiu

t)avb ftrciljevr von ^öbigfani.
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friegSrat 1

) auf ©runb eined oon ^efbmarfdjall-Seutnant oon (Steinau 1087

eingefanbten 33erid)te3 unterm 4. 9£ooember eine ftaty oon 15 -1600 SRamt,

wenn man nur beu fjödjfteu Stanb bei ablaufenben 3af)re3 erreichen motte,

moju bie bieSmal nicfyt unterbrochene Werbung bereits 900—1000 2Jtann

geliefert fjabe. Anfangs $e$ember mar bie Refrutengafyl auf 1300 bis

1400 Stopfe geftiegen, bie junt größten %e\l oorfäufig bei ben Regimentern

SWontfort unb $Ut*<3d)mancnfelbt auSgebtlbet mürben, mäfjrenb bie

unter £>brifrmad)tmeifter Sofyann Gtyriftopf) 2Ran teuf fei in Imberg

oorübergefjenb formierte Äompagnie 2
) fämtlidje bort oorfjanbenen Re»

fruten (270 SWann) aufnehmen foUte. $a jeboct) aud) jene beiben Regi*

menter für ifjre fpätere SBieberergänjung 1000—1200 2Rann erforberten,

übertrug man ifjren Obriften bie SBerbung oon je 300 Wann in ben

9iacr)barftaaten mit einem .£>anbgelbe oon 22 l

/2 fl. auf ben ftopf.

So fonnten, nadjbem fid) gcmäj} 93efef)U oom 24. 2lpril 1688

$mifd)cn 1. unb 4. Sttai bie ReFrutenjugänge $ur SRufterung in Straubing

oerfammeft Ratten, am 9. unter Äommanbo be3 Obriften f^rct t)crr oon

Sdjroanenfelbt oon 2130 9Wann im ganzen 2023 nebft ben nötigen £>ffi<

gieren ju ©affer nad) Ungarn abgeben, mobei fid) bie ^af)xt unter gleichen

©erffältniffen mie in ben 93orjaf)ren oolljog. SKodjre biefer (Srfafc ben

Öebarf ber ftelbtruppen auSreidjenb beefen, fo mar mit feinem Abgänge ba3

Refrutenmaterial oöttig erfdjöpft, ba man aud) bie Serbung am 6. 9Hai

einftettte, fo bafe bie im fianbe befinblicf>en Regimenter eine erl)ebttd)e

Srgänjung nidpt me()r erreichen fonnten unb „mit fo fd)led)ter 3Rannfd|aft

bejefct maren, bafj e3 gegen bie babei oorfjanbenen Ober» unb Unter-

offiziere feine Proportion" mefjr f)atte.

2)e$f)alb oerfügte ein $efret be3 Äurfürften oom 12. 3u(i bie

$uf(öfung ( „Äaffierung" ) ber Regimenter o n t f o r t unb SUt*<3 d)m a n e n*

felbt (einfdfliejjlid) ber Äompagnie SKanteuffel), bie 9lbbanfung färnt*

UdjeT Offiziere unb ber Unteroffiziere, biefe fomeit fie ficr) nidjt bereit er-

Härten, „gurücfiubienen", b. f). in niebrigeren (Kraben oermenben $u laffen,

bagegen bie 93eibef)altung ber menigen nod) oorljanbenen 2Rannfcf|aften,

oorläufig otjne @rrid)tung neuer ^erbänbe.

©Allenfeld: 2e\b-; £bftD: Örof ju Spaur; Obftro.= : b*9lffi8; .frptl.

Äartuä ?lnton be Cuarbi, Sdjenf t>on SSinterftetten, 3of>ann 3afob ftaa,en,

6t)eüalier be üofa, ftMd)cr oon Glteröfjaufen

"Urins SJelbenj: fietbs; Cbftl.^ : oon ftltmannäfjatifen; Obftio.-: ^erbinanb

Weranbet SXarquiä üon SHaffei; ftptl. Qofeptj 93aron be SRercy, Slbrian be

S3oullia, Sliaä *Küljlbad), 3ol)Q»n »yrnnj JRiibolf oon Steinau, s}Jfulipp ©raf
con SJonelle.

•) «.«. Äon^rot. 1087 »I. 811.

*) Sorfjcr Hauptmann <JJteffer von ?llt--S djroanenfelbt, alfo feine ivreifom-

ptiflnie. ff'ie Äompnflnie formierte fidi neu am 1(5. Jcbruar 1088.

5*
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68 I. 9lbfd)nitt: 3>n* neue furbnttetifdje &eer 1682—1700.

1 £er Söottjugaerlajj be$ .g»offrtegöratd
l
) f

ber merflid) unter bem 3eidjen

plöfclid) eintretenben, febod) gerabe nidjt ganz zeitgemäßen ©parbebürfniffeä

ftanb, erging am 17. Sluguft unb fefote bie Obriften Graf SWontfort

(ftelbmarfdjall'geutnant unb Statthalter öon Sngolftabt) unb Sd;manen*

felbt, bie CbriftlcutnantS 33ef)m, Kommanbant Don Imberg, Sollen*

bor f unb Graf ©anfre, bie Dbriftmadjtmeifter Söcrguerc unb

X^urn^u6cr mit #ouptinannSgel)aft of)ne 3tab$zulage, fowie 9$aupt»

leute, 13 fieutnant« unb 14 ftätjnridjc auf £>albfolb (Sanbgage). pr
alle Slbgebanften lief bie Verpflegung nod) bi$ (Snbe Wuguft.

£a aber einzelne Offiziere, eine 9ln$af)l Unteroffiziere unb bie Ge-

meinen im Xienftc belafjen mürben, burfte bie Slbbanfung ber Regimenter

nid)t in ber gemotjnten feierlichen Seife uor ber Öffentlidjfeit ftattfinben,

tueäfialb audj bie Cbriften nachher mit ©rfolg bie ftafjnen it)rer „rebu-

eierten" Kompagnien für fiel) Oeanfprudjtcn. Graf Stöontfort madjte

für fidj meiter geltenb, bafe er nad) ber mit if)m früher abgcfdjloffencu

Kapitulation jeber^eit im ©efifce einer Kompagnie oerblciben muffe, bie

„bi$f)er ftets ba* befte Smolumentum feiner 33efotbung gemefen fei",

erhielt aber trofc bcö .§inroeife« auf feine 20 3aljre treugeleifteten £ienftc

erft im fofgenben 3afjre eine neue Kompagnie.

$ie beibehaltenen Unteroffiziere unb 3J?annfdjaften ronrben, jebodj

wie auSbrütflidj tuiebcrf)olt f)eroorgef)oben mirb, ofjue feften Verbanb
al3 Öefafcung ber brei £>auptfeftungen oermenbet, unb gtuar in:

München unter Cbriftleutnant SDioKenborf 1 Kapitänleutnant,

1 Slbjutant, 2 J^lbiuebel, 1 gefreiter unb 8 gemeine Korporale,

1 Jyüfjrer, 1 Courier, 1 2JJufterfd)reiber, 1 ftelbfclierer, 24 (be-

freite, 3 Tambour«, 165 Gemeine, jufammen 210 Köpfe; in

vingolftabt unter CbriftmachtmeiftcrSerguere 1 Leutnant, 1 P«-
ria), 2 Jyelbwebel, 1 gefreiter unb 8 gemeine Korporale, 1 ftüf)rer,

1 Courier, 1 9)?ufterfd)reiuer f
1 $elbfd)erer, 18 Gefreite,

3 Xrommler, 116 Gemeine, jufammen 155 Köpfe; unb in

Braunau unter Hauptmann Grioelli 1 Leutnant, 2 Jdbroebct,

1 3Jiufterfd)reiber, 1 gefreiter unb 5 gemeine Korporale, 3 Xam-

bour$, 14 Gefreite, 100 Gemeine, jufammen 129 Köpfe.

Slm 16. Slpril mar cnbticf) nodj unter bem Cbriften ju ^ferb unb

^reifaljnenhauptmann zu J^urtt) üöalfer oon Stjrcnburg aus ben

legten übrigen 9)?annfdjaften feiner früheren Kompagnie eine neue Jrci-

fompagnie zu ^ferb mit 1 Kapitänleutnant, 1 Kornett, 3 Unteroffizieren

unb 25 unberittenen Gemeinen errietet Korben*).

•) «.91. Äonj.^rot. 1688 (tetlireifc ohne ^lattjat»ten Qxia\\e vom 0., 17., 25.,

:{0. fliifliift unb :i. September.

*) «.91. ftonj.^rot. 1688 »1. 227. $aft bobei ber frübeve Wciterolgeronltigc
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2. Xriippen $u Jufj unb *u ^Jferb 1682—1700.
«

00

3ux Ergänzung ber ^Reiterregimenter Ratten fd)on (5nbe 9Härz eine 1688

Ängn^I SÖiannfdmften mit neuangetouften ^ferben, jo für ba« Regiment

3. Slrco 1 2Bacf)tmeifter mit 10 berittenen nnb 120 lebigen gerben

ben fianbtoeg burd) 93öl)men, ÜKä^ren nnb Oberfcf)lefien genommen.

Der ©eueralftab ging am Tage nad) ber ?Xbfat)rt ber Infanterie*

refmten am 10. 2ttai mit ben ©eneralabjutanten $ol)ann 95krnl)arb

^ilbife nnb i>eonf)arb Suipert ©raf oon Xörring, bem ©eneral*

abjutant-Öeutnant ßocatelli, bem ©eneralquartiermeifter £allart,

Oberingenieur tfarl 9fobleffe, Ingenieur Äarl Simon be la Öonbe,

fteneralroagenmcifter ©erring, 1 Slbjunften, 1 ®tab«quartiermeifter,

1 3tab«barbier unb bem Obergetoaltigen zu Skiffe oon 5Bilör)ofen ab;

if>m folgte unmittelbar ber ftrtiflerieftab unter bem nunmehrigen ©eneral*

roadjtmeifter oon ©icfjtoinb. $ie ?lu«fd)iffung fanb in v
J?refeburg ftatt.

Damit ftanb ba« £>eimatlanb dauern allein unter bem militärifdjen

3dui$e oon in«gefamt f>25 3Jfann unb ba« $u einer $tit, too fid> im

SBeftcn bie Sturmtoolfcn immer brofjenber äufammenbaflten, um toenige

SRonate fpäter oertyeerenb über bie ©rcnzlanbe be« töeid)« bi« tief in«

innere tjereinjubredjen

!

3m fernen Ungarn Ratten iuzmifdjen bie Kadjioirfungen be« legten

Jyelbzug« nad) furzer Dauer ben SSeftanb be« in feiner ©tärfe iefjr zurücfge=

gangenen ^Regiment« hielte beenbigt. Sin (Srlafjüom 10. Januar 1688 1

)

oerfügt jeine Sluflöfung, befiehlt bie Sbbanfung be« Stab« mit alleiniger

flu«naf)me be« feit 10. ÜKai 1687 ernannten Obrifttoadjtmeifter« SBern«

fjarb ^itbifj oon (Sigenburg (©encralabjutant), forote fämtlidjer Offi-

ziere, Unteroffiziere unb alter unberittenen ober fd)led)t berittenen 3ttann*

fa^aften au«fdjliefilid) ber ^afjnenfattfer unb tfafjnenfcfjmiebe. Die Oer»

abfdjiebeten Unteroffiziere burften ifyre Dicnftpferbe, ifjre 93etuef)rung unb

Kontur „ju einer gnäbigen Abfertigung" behalten, allen (Sntlaffenen

aber mar zu „bebeuten, nrie e« bem Äurfürften zu gnäbigftem ©efallen

gereiche, bafc fie fief) bei if>m oor anberen ^c^t)errn mit fo geneigtem

ÜBiüen eingeteilt, unb it)m burd) ifjrc fo gut geleifteten Äricg«bienfte

fattfame« Contento gegeben fjätten", unb ein ÜWonat«folb al« „bitter«*

Zefjrung" zu oerabreid)en. ^ür bie ©tab«offiziere unb SRittmciftcr rourbe

ber 9Ibjcf)ieb unter bem Ijötftften £mnbzeid)en, für Seutnant« unb ilornett«

-ex commissione" ausgefertigt.

93on in«gefamt 427 ÜDiann einfdjliefclid) ber Offiziere mürben zioifdjen

24. unb 26. Februar au« ben nodj oorl)anbenen 9 Kompagnien: Seib*

Qkorg Clbriftopb Renner ftabt 1 1683- 1680) „in ?lnief)ung langjähriger treuer ftrie^,

bienfte" einen — (yemeinenplnfr erhielt, erfdjemt gerabe nid)t olä befonbere Hiifr

jeiefmung biefe6 obersten militari jdien ^olizei-Crganä.

') Äonj.^rot. 1088 öl. 100 ff.
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70 I «birtniil: $o* neue turbancvijd)c $>ccr ll>82— 17<>u.

i«(feit 15. 2Hai 1687 flapitänlcutnant tfarl3ot)ann oon SBebell), .£>of)orft

unb dl a f f e n (Dornet oon@ternbach)64 (Gemeine bem bermalen fd^iuöc^fteti

Regiment Salburg, oon Dbriftleutnant ©raf ÄönigSmartf, Dbrift*

wacfjtmeifter ^ilbifj unbRittmeifter ©raf Arrt Sitte gufammen53 üflann

bem Regiment Arco, enblid) oon ben Rittmeiftern be Raufen, oon

$eimburg unb ©eorg ftriebricfj SJJarfchalcf 49 2Jcann bem Regiment

Satour (Xt)urn unb XajU) burdj ben ObcrfriegSfommiffär 2öolf

$einrid) ©emmcl oon ftlifchbach cinoerlcibt. $er ben im Regimente

etwa oorhanbenen ftatljolifcn eingeräumten günftigeren Übernahmebe*

bingungen tonnten fid) gan^e $wei SOionn erfreuen. Urfprünglid) war bie

enbgültige Unterftofjung ber beibehaltenen SRannfchaften in bie neuen

Regimenter erft für ben Aufbrudj au$ ben Winterquartieren beabfidjtigt,

fcf)lieBlid) aber oeranlafjte bie fofortige £urd)füt)rung bei ben in ben

(*5efpanfcf)aften iöarS, £ont, Aroa, Xuroq unb fiiptau untergebrachten

Regimentern $u ^ßferb 3. 53. Arco, Satburg unb Satour, fowic

ben Dragonern Sofjier unb ^>^. Arco neue 2krfd)iebungcn innerhalb

ber faum eingenommenen Stanborte.

Anftatt be3 auSgefdnebenen Regiments 93ielfe, ba3 wegen beS

GttaubenSbefenntniffeS fetner Angehörigen immer eine etwas fdjiefe Stellung

einnahm, brachte ber beginn bcS 3atjre3 1688 bem ^erbanbc beä furbatye*

rijchen föecreS eine anbere oollftänbig neue unb eigenartige Grfdjeinung in

einer fremblänbifdjen Reitertruppe, beren Rame fetbft unter allen fpäteren

Söanblungen ber Armee nur noch breimal unb ftets nur für fur^e $eit

wieber auftaucht: bie Srridjtung eine« bäuerischen .fmfarenforps. $ic

geringere 93roud)barfeit ber eigenen fcfjweren Staoallcrie für Aufgaben beS

fleinen ÄriegS mochte bei tfurfürft SDJar. Smanuel ben ©ebanfen ge-

reift h°ben, fid) bie angeborene Befähigung ber Ungarn $um leichten

Reiterbienfte nujjbar ^u machen, um ein ©egengewidjt gegen bie raftlofen

©treifeüge oon 3pat)is unb Tataren $u gewinnen.

Bereite im 9fooember be$ Vorjahres Ijatte ber bisherige Cbriftleutnant

unb ©eneralabjutant oon Sibl Auftrag erhalten, als Cbrift ein un*

gorifcheS Regiment 51t ^ferb gu errichten. SiefeS §ufaren* Regiment
Sibl oon Söorbula 1

) erreichte feine enbgültige ©rünbung burch ben

^ormationSerlnft 00m 2. Sanitär, wonach ber RegimentSftab oom 1. ab

in bie furfürftliche ftclboerpflegung trat, unb ber Stanb auf 8 ftompag*

. nien ju je 100 Storni, nämlich 1 Rittmeifter, 1 Leutnant, 1 Kornett,

1 Sadjtmeifter, 3 Äorporale, 1 Courier, 1 Sttufterfdjreiber, 1 ftelbfdjerer,

') ^"terefionte ISinjelfjeiten gibt: 2. ©infler, 3>a$ eifte bancvijdje .fruiaieiti

regiment „2iM oon fclorbula" in: Tos ©anerlanb. 3. ^olirg. 1802. 9fv. 27-20,

bem mir bie meiiten unferer Angaben entnommen. 3?<i(. mid) A VI öe:
(
ya^. 30:

Üibl .^uforen unb ftonj.-<Brot. 1088 »l. I
ff.
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2. Gruppen ju tfiifj unb \\\ $fcrb 1ÜN2--17U0. 71

2 Sdjalmeipfeifer ober Trompeter, 1 (Sdjmieb unb 87 gemeine ungarifetye »««

Leiter feftgefefct mürbe, Kapitulation«gemäfe mußten fief) bie Eienftgrabe

oom Rittmeifter bi« jum SBacfjtmeifter einfcfjliejjtidj fclbft montieren unb

mit gerben oerfefjen, für bie 3Jcannfd)aften erhielt Sibl at« flnrittgelb,

b. f). für Betteibung, 9lu«rüftung, Bewaffnung unb Berittenmacfjung auf

ben Kopf nur 21 fl, roooon nod) S 1
/, fl. auf ba« ^anbgelb entfielen.

Üttandje StfjTOierigfeiten, in«befonbere bie räumlichen (Sntfernungen

oer^ögerten bie big junt 20. «Kai in Stuöfidjt geftellte Srridjtung be«

Regiment«, fo bafe am 17. 3uni nur 7 Kompagnien beftanben, roäljrenb

bie 8. Kompagnie erft 9Ritte 3uli öollaäfjlig mürbe. 3mmerl)in tyatte

2ibl fc^on SMttte 9J?ai fo oiele $ufaren geworben, ba§ er oom 15. ab

bie ©elb- unb Ratttratuerpflcgung auf ben öotten ©tanb erhielt. Olfyn*

tief) ben übrigen banerifdjen Regimentern betrugen bie ©ebüfnren für ben

Cbrift 150 fl, 15 Stationen, 20 Portionen, Obriftleutnant 50 ff., 10 91.,

12 Obriftmac^tmeifter 70 fl.
1
), 9 R, 10 »tttmeifter 80 fl,

7 R., 8 Seutnant 45 fl., 6 R„ 7 Kornett 35 fl., 3 R„ 4 «ß„

SBadjtmeifter 12 fl, 2 R, 2 <ß, Korporal 8 fl, l
1

/, R-, I
1

/,

Courier, 93?uftcrfcr)rci6cr unb ftelbfdjerer 7 fl, 1 SR., 1 Sdjalmei*

Pfeifer unb ©emeine 6 fl, 1 Ration, 1 ÜKunbportion. Die |>aberration

toog für bie Sßrima plana 6, für bie SJcannfdjaft 4 ^fb, bie Offiziere

erhielten bie gefamte gourage nidjt toirflidj, fonbern bafür eine monat*

lidje 6ntfcf>äbigung üon 4 fl.

2)ie üttufterung be« Regiment« fanb am 17. 3uni nädjft Baja (für

bie 8. Kompagnie am 16. 3uli bei Reftin) burd) Cberfneg«fommiffär

©emmel üon ftlifd)bacf) ftatt Sie Mufterliften geben bie Kompagnien

be« Regiment« folgenbermafeen

:

Obrift: 3of>ann Baptift ©eorg 5 rc^ crr Äibl oon Borbula.

tteib*; Dbriftleutnant* : ^eter ©raf Slnbraffü oon @^ent
Kiralü; Dbrifttt)ad>tmeifter=: Sßaul Reftorooic, genannt

2>eaf, Rittmeifter Qhjörgi) Baron ?lnbrafft), 3froan ©raf
Gfaft), fterencj Xitto;«, gerenq Baron 3^nnict), ©imon

©raf gorgac«.

ftorgac« unb eine erfjeblidje Slnjaf)! oon ßeutnant« unb Kornett«

Ratten früher ferjon al« Cbriftlcutnant« unb Obriftroad|tmeifter, meift

unter Xljöföln, oiele Unteroffiziere unb ©emeine al« Rittmeifter,

Leutnant« unb Kornett« gebient; fo manerjer berüchtigte Parteigänger

J

) Xic ©cljaltSjäfee enthalten für bie Stabsoffiziere nur bie Stabegage ul)ite

^auptmannägeijalt. $ie (jötjerc ®age be* Cbriitivarfjtnieiftcrä gegenüber bem Obrifc

leutuant erllärt fid) barnu*, bafe jener auf eigene Soften fünf 9t ufpaffer galten muftte,

roeltfje bei ber SRufterung bie Kontrolle über baä winfdiaftlidje Öcbatjrcu — ber

SRittmeiftcr, it>rcr Sorgefeßtcn, ju üben Ijatten! 3?gl. ©infler a. a. C. 3.317.
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72 I ?lbfd)iiitt: $a« neue furbanerifdje $ecr 1682-1700.

1688 ber ungariföen ^nfnrreftion, wie ber Seutnant Steno« ©ulija« ic. war

jejjt im $ienftc be« „blauen König«" gu finben
1

). $egiment«ftab unb

Dffiäierforp« beftanben mit oereinaelten Slu«naf>men nur au« SRoHMut=

Ungarn, aiic^ bie ©emeinen unb bic 8 Sdjalmetpfeifer waren auäfdjliefi*

lid) 9Jtogt)aren, allein ber ^aufer unb bie 8 Trompeter trugen beutfdjc

Manien 3
).

Söcnn aud) (demente frfjlimmer 2trt fid) unter unferen .ftufaren finben

modjten, 93eutegicr bei ihnen als ftärffte Xriebfeber wirfte, unb fie fid)

be«f)alb bei ihren bat)crifd)cn Äameraben feiner befonberen Beliebtheit er-

freuten, fo fonntc ba« ^Regiment 2ibl fidi gletdnuofjl wäfjrenb feine«

furzen Beftanbc« {jeroorragenb glän^enber ftrieg«taten rühmen, bic ihm

allerorten, auch feiten« be« fturf ürften wärmftc ?lnerfennung 3
) bradjten

unb in ber ($efchichte be« bat)erifd)en £>eere« einen e^rentiollcn ^lafc

fidjem.

3Me bcfdjleiiuigtc £>eimfehr ber furfiirftlicfjen Xruppcn nad) bem

$alle oon SBelgrab bereitete bem ^Regiment ein frühe« Gnbe. $ic &e=

rüdjte über bie beoorftehenbe ?luflöfung fjatten bereit« oor^eitig einige

Slittmeifter oeranlafjt, mit ganzen Abteilungen tfjrcr Kompagnien nad)

töaufe $u reiten, als Dberfneg«fommif|är oon ©cmmel am 25. Sep*

tember im i'ager uon Semlin nad) uorau«gegangener SKufterung bie Slb-

banfung be« ^Regiment« au«iprad)
4

). Offiziere wie 9J?annfd)aften erflärten

hierbei einmütig, bajj fie an üibl „einen $ater unb nid)t einen oorge*

festen Offizier" befeffen hätten, — allein bie für ba« nädjfte 3al)r be-

abfidjtigtc S3Meberaufrid)tung ber .§ufarcn würbe burd) bie politifdjen

SBcr^ätiniffe $u nidjte gemndjt. $en banerifdjen 53oben fonnte ba« Regi-

ment nie betreten.

5)enn eben biefe bebrofjlidje 2age be« SReirf)« gab $eranlaffung, bafe

bic furbatjerifd)en Gruppen, nadjbem fie am 6. September 93elgrab mit

Sturm genommen r)atten, al«bolb in bie |>eimat $nrücffehrten. 9Kay

') Jöefonbeteä ^ntereffe mag aud) bie fteftitclliing bei fleißigen fti>r)d)er$ $8 i n f I e r

o. o. O. 8. 343 bieten, ba& es Cbrift ifibl roribjenb ber ©elagerung Hon »clgvab

gelang, bie .tnjänen be* Sd)lad)tfelbeä, über 1500 al* „S(b,nappt>abnen" ben Meinen

ffvieg auf eigene ^auft fiibrenbe, von Dfaub unb ^lünberung lebenbe Saiden unb

©vielen für jeme ^werfe in eine gewiffe Crganifatkm ali „^Regiment", ba* er mit

an Stangen gefteeften turbanerifdjen Sd)iff*fabncn anblattete, ju bringen, fo bafj c«

„rutjmbafte £tenftc ju allcrgnäbigftcm Contento ^tjrer d)urfürft(id)en $urd);

laudjt leiftete". -

') Über ^cfleibung unb «etuaftnung bed JRegimento ugl. «Ibfdjnttt V, 2.

') Gin foldjer ©rlaft finbet fid) and) in Ä.91. Sou
<v ;ilrot. 1088 unterm 14. ^luguft.

*) *?lud) in ber f. unb f. üfterreid)ifd)=ungarifdien Slrmee gebt ba<? ä Hefte, biö

auf bic heutige &e'it fortgepflanzte unb nunmetjrigc 9. ^»ufaren Regiment &ürft

(>ranj oon Stedjtenftein auf ba* %at)T 1088 ^uriirf.
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ßmanuel »erliefe auf ber Rütfreife nad) Söien am 13. bie Slrmee, feine

Äaoatlerie 1

) folgte tym in turpem nad). Slm 25. erhielt aud) bie 3n*

fanterie ben Sefefjt $um Slufbrud) ; am 31. Ortober war fie unter ßommanbo

be£ ©eneTalmadjtmeifterS grei^err uon SeuboltStorf f in Äomorn

eingetroffen. SBäfjrenb bie berittenen Gruppen bereits um ben 29. 92o*

oember über Rieb it>re Stanborte in ©aöern erreichten, Übertritten bie

Infanterie Regimenter am 1. Eejember bei fiin^ bie $onau unb rütften

gerabenroeg« auf Sdjärbing, mobei fie $ur Sefdjleunigung einen Xeit

ber 3Rärfdje auf Sagen ^urücflegten. gnnfdjen 15 - un0 20 • famen out*j

fie in bie Quartiere, bie fid) mit Rücffirfjt auf bie militärifdje Sage oor*

ruiegenb im toeftlicfjen Xcife be3 2anbe3 befanben: baS Üeibregiment

ju 9Künd)en, Steinau in 3ngoIftabt, <3euboIt$torff ftriebberg, Rain

unb £ed)tjaufen, ©allen fei« Eonautuörtf) unb fiauingen, S elbeng

l'anbsberg, Äaufering unb 8d)ongau; 3- 93. &rco Leiter SSeilfjeim,

Steffen zc, Satour Pfaffenhofen, 9$of)burg, Abensberg, ftelf)eim ?c,

3a Iburg fianbSljut, 2Rooäburg, SMngolfing ?c; tyt). &rco=$ragoner

Imberg, Keumarft i. C. ic. unb @of)icr gu Aichach, ©d)robcnf)aufen

unb Umgebung. Sei 3>erluft feiner Stellung burfte fein Offijier ben

angetüiefenen Stanbort oerlaffen.

$iemit fdjliefet ein frtegä* unb r)eere«gefc^ic^tlicr> glcid) f)od)bebtuten*

') 3>er Stanb ber Äompagnien bei ben berittenen Jruppen (au*fd)lie&Ud) ber

#ufaren) toar am 1. SRai 1T>88 folgenber geiuefen:

3. ©. «reo: ^elbmarfd)aa.£eutnant (ob 30. "Mar* 1688) Sodann »aplift

©raf uon «reo. 2eib; Cbftl.= : Jranj Wariiuii Xaqucnac be 3pinebal;

Cbfnu.--: ©raf uon ©abaleone; föttm. J-ranj ©raf uon St. SBonifacio, SNaor,

oonSporneel, be «ßonton, Warjmüian ©übelm £rett)err oonSJernborff unb

«bafl>ueru$ be ftocani.

Latour: ©eneralroacbtmeifter (ab 22. Februar 1088) Samoral ©raf uon It)uvn,

lari* unb SSalfaffina. 2eüV, Cbftl.-: Äorl ©raf uon Saftille; Cbfttu.;:

©raf uon SBolframäborff; 9tttm. be SHaifonneuue, l'eoparbt, SWublct,

Salet be $>ouffe uille, uonSparr unb Marl ©ilfjclm SBaron uon Cidjtenftein.

Salburg: Cbrift ^ran* farbinanb ©raf uon Salburg. Seib CbftU:

Seidel uon iSarferftein; Cbitiu.= : «nton«nbrea« ©raf uon «reo; 9tttm. ©raf

$ataro bi $u)$acarini, uon ©raubt, bc 9toud)erollc, 3ot)ann ^einrieb

«lobr, 3ohann IS^riftupf) $otrj, (Sron »oit (Jronöfelb.

"Bb «reo Dragoner: Cbrift ^b,ili»p ©raf uon «reo. Seib=; Cbftl.^:

(ibriftian SüMlrjcIm uon «uffeß; Obftiu. : "©eber üon .^arfjenberg; ^>ptl. Sieon-

barb Suipert ©raf Jörring, 9Harttni, .^)atnn, üon 3ctiat teil, SDiarquarb

Üubtoig Jerbinanb 92ottbafft ©aron uon ©cifienilein, uon 8eefelt>t.

Sobier -3)ragoner: Cbrift 3gna,s Seruatiu* Sob'cr ,"vreiberr uon ber

Siubmübl. 2eib Cbftl. : Vta^imilian Douglas uon fiubift; Cbfho.= : ^b'HpP

be ISroonbers; ^>ptl. uon Ciebtenau, bc SÖenbt, uon Jyreinborf, «nton

be Ueontej, ,>rbinanb «ugufitn ©raf uon Wonofterol, $obann gran^ ^ilbifj

uon Sigenburg.
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ißssbcr Zeitraum ab; allein wie ben Furfürftfictjcn Gruppen faum einige

SBodjen ber Rufje gegönnt waren, beginnt audj in organifatorifdjer ©in*

fidjt aläbalb ein neuer Slbjcfjnitt, in weldjem wir faft nod) größerer

ÜJtannigfaltigfeit be§ Sßcdjfete unb ber Sßeubilbungen al$ bisher begegnen

werben. Tenn bie in SBälbc eintretenbe Serteilung unferer Truppen auf

weit auäeinanber liegenbe ftriegäfdjaupläfce bxad)tt gumeift auf ©ruub
ber jene bebingenben Serträge bie üerfdjiebenften Drganifationen mit

ftdj, fo baft, menigftenS bei ber Infanterie, fd)Iiejjlid) faft jebeä einzelne

Regiment als ©onbergebilbe erfrf;eint.

ifSSl'JS c^c bic ben tjeimatficfjen ©oben njieber erreichten,

ms lege. fjQtte jjer .§offrieg3rat einen Slnlauf genommen, um bie Serteibigung

beä SanbeS felbft gegen bie aus bem Söeften brofjenbe ©efafjr burdj

Serbefferung ber Organifation ber 2anbfaf)nen wie 3nftanbfefcung ber

gefiungen wirffamer $u geftalten
1
).

Öleidjgeitig aber würbe, „nadjbem bie 92otburft erforbert, bafj wir Un3
wegen gegenwärtiger ftonjunfturen jur Rettung Unferer Unö öon ©ott

anoertrauten Sanbe unb ßcute in mefjrece Scrfaffung ftellen", burdj

ßrlaft Dom 21. Oftober 1688 auf ÖJrunb ber gebrutften 3nftruftton

Don 1687, bie SBerbung im ganzen fianbe aufgenommen, unb ba3 SSerbe=

gelb auf 15—18 fl. feftgefcfct. Ter 3ulauf crmieS fidj afäbalb um fo

erfreulicher, als bie im Saufe beä 3aljre$ buret) bie ftattgefunbenen Re=

bufttonen brotlos geworbenen Offiziere unb Unteroffiziere faft ofjne 91u3*

natune it)re Tienfte wieber anboten. $aum hatten bie Truppenteile bie

Quartiere belogen, fo liefen fie felbft burdj il>re Offiziere bie Trommel

rühren, unb würben bie fämtlicr)eit Obriften ber berittenen Regimenter

nac^ SHündjen befohlen, um neue Kapitulationen mit ihnen ab$ufd)ltefjen.

95$ät)renb fo um bie 3af)re$wenbe im Innern beS SanbeS emfige

Tätigfeit bie Sdjlagfertigfeit ber Truppen $u ncrootlftänbigen fudjte,

gelang e* burd; beren Slufftellung an ber SBeftgrcnjc beS ft'urftaats

einen Ginbruch ber bis in bie nädjfte 9?acr)barfct)aft 93atoern3 oor=

gebrungenen fran^öftfe^en StreifforpS gu oertjüten. SefonberS bebroljtc

fünfte fidjerteu bie Regimenter burdj oorgefd)obene Abteilungen, fo be»

legten ©allcnfclS Nallingen unb Selben^ ©djongau mit je 200 SRann.

Ter am 15. Sanitär 168*) oon 9lug3burg unb Tonaumörttj aus be=

gonneue ^ormarfd) beS gefamten feit 31. Tc$embcr in 3ftarfdjbereitfdjaft

gefegten 2
) bancrifdjen $orpS $unäd)ft auf .^eibclberg hob fobann bie

unmittelbare ©efätjrbung beS SanbeS für längere $eit wieber auf.

Ta bie 5u fe
re9^mc,, *er °^ 3um »Ibmarfdje ir)rc (Srgänjung nodj

lange nidjt erreichten, unb bie berittenen Truppen nur mit einem Staube

1

) S. hierüber bie ?lbfd)nitte IV, 5 unb 7.

-) SJarfdjrouten jur SJerjammlung in $f/?l. B. Cileanifdier Strieg 1689 Jüöj. 27.
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2. XrUppen ju &u6 unb ju $fevb 1082—1700. 75

ber Äompagnien oon 60 ftöpfen abgerütft waren, roäfjrenb bie über*«»»

galligen SWannfdjaftcn, tn«befonbere aud) bie töeugeworbenen, oorläufig

in ben Stanborten gurütfblieben, erfdnen bic Sereitftellung be« Srfafce«

um fo bringenber, al« man ben Sollftanb ber ^Reiter- unb Dragoner*

fompagnien feit Dezember mit Sinfd)lufe ber GJrabe auf 89 ftöpfe, mit*

hin für ba« Regiment auf 800 3Rann erhöht hatte. Doch beüef fid^

bie 3ol)l ber $u $aufe ®elaffenen bei jebem Regiment bereit« auf 200

bis 300 SWann.

Die 9lu«fid)tett auf günftigen Fortgang ber SBerbung ermöglichten

e« bereit« am 28. Januar bei iebem Leiter» unb Dragoner»$Regiment

eine 10. ftompagnie aufstellen, womit man ben ©tat bei fämtlidjen

auf 80 ÄÖpfe Ijerabjefete, bafür ober ein neue« ^Reiterregiment $u

10 Äompagnien errichtete, ba« burd) ba« Söerbepatent oom 18. be*

grünbet 1

), ben tarnen i*eibregi ment *u $ferb erhielt unb bem

Kämmerer, Hauptmann ber Seibgarbe ber $>artfd)iere unb Pfleger $u

Dad>au äRarqtti« be @t. Maurice af« Dbriften oerliefjen würbe.

Da« Regiment hatte wie ade übrigen bei jeber Kompagnie 3 Korporale,

bagegen $u befonberer $tu«$eichnung je 2 Trompeter; e« enthielt folgenbc

Kompagnien, wobei wir beren Grrid)tung«orte 8
) beifügen:

Obrift: ©iegmunb be Gf>abo 2Rarqui« be «St. Maurice.

Kompagnien: fieib - (ßanb«f)ut); Qbriftleutnant*: ObriftÄarl SRar*

qui« be 93eauoau (Dingolfing); Cbriftwadjtmeifter*: ÜWartin fieoparbt

(Äraiburg); SRittmeifter: 2Rar, SUbredjt greifjerr öon ÜWuggenthal

i2anb«hut), Slnton Äajetan ÖJraf oon 21 reo (9lben«berg), ÖJaubenj

Freiherr oon SRedjberg (Straubing), Slnton 9Jtoria ÖJraf oon

äöolfenftein (9feumarft), ftrang 3lnton Äajetan SRanteuffel (®ang-

hofen), Dominifu« 9)farqui« be ftranjoni ((Srbing) unb ©artholomäu«

©raf oon ßofta (@ggenfe(ben).

SBeniger günftig al« bie Anwerbung ber 9Jtannfdjaft geftaltete fid)

ber ftnfauf ber ^ferbe, ba folctje nicr)t unter 60 fl. ^u haben waren,

wäfnrenb ba« fapitulation«mäßige Slnrittgelb 90 fl. betrug, wofür noch

Sattel unb ^aumjeug wie ?lu«rüftung unb 93efleibung be« Leiter«

befct)afft werben mußten. De«halb erging am 14. ftebruar an eine

$ln^ar)t ©eridjte Befehl, alle tauglichen Sßferbe oorguführen, um fie burch

Unparteiische gum tlnfoufe obfetjä^en gu taffen
3
J ; bamit würbe e« er-

möglicht, baß nicht bloß ba« fieibregiment gu $ferb, fonbern aud)

bie ahnten Äompagnien unb bie wetteren erfafemannitfiaften ber übrigen

') St.ll. fionj.^rot. 1(585) »I. 32.

') fi.fl. Jtonj. *rot. 1081) »l. 111 f.

»i ©et). St.«. Ä. \d)to. :M2 J> «l. 142 unb «.«. B. Crlcanifd)cr ffrieg 1689

M*h- 27.
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7G I. «bfrfjnitt: 3>ad neue lurbawertfdje .fceer 1682-1700.

«w Regimenter am 12. 9ttai oolljählig beritten, montiert unb bewehrt

waren. $aä ßeibregiment $u ^ferb oerfammelte fid) am 20. in einem

ßager amifdjen Schwabing nnb greimann nädjft 9Wüncf)en unb ging nach

SBornafnne ber legten HKufterungen am 22. in* Reich ab, toäfjrcnb in

ben lagen swifdjen bem 19. unb 22. auch bie je^nten Äompagnicn 1
)

nebft ben übrigen Refruten auf oeriduebenen Sßegen nad) ©retten auf*

brachen, wo fie ^roifc^en 30. 9Mai unb 4. 3uni eintreffen foüten.

Gleichzeitig trat ba3 Wreiäfontingent nnb ein weiterer teil ber Artillerie,

biefer über Nallingen unb SJrenj, ben 9ttarfd) an. $ur ftreismann*

fdjaft $u ^ßferb Ratten bie Reiterregimenter Arco, 3a Iburg unb

Latour aufammen 30 3Kann abstellen, beren s}$lä&c unbcfejjt blieben.

Rieht fo xa\d) erlebigte fid) ber oolle Grfafc ber Infanterie, ba bie

Serbung mit ber $eit fogar einen etiuaS fd)Icppenben ÖJang annahm,

fo bafi ber £>offrieg$rat mehrmals aneifemb eingreifen mufete; oielfadje

Weiterungen oerurfadjte and) bie auffaUenb häufige Annahme oon £it

jugenblidjen ober alten unb mit ®cbred)en behafteten Seilten. 3mmer*

hin tonnten ba$ ßeibregiment $u gufe beim Abmarfd)e oon Wündjen am

11. Januar 189 unb (Steinau am lf>. oon Donauwörth 515 Refrnten

mitnehmen; ber nid}* unerhebliche Rcft mürbe cinftweilcn in ©tünchen,

^ngolftabt unb Braunau juni 33ewad)ung3bienftc oerwenbet.

Am gleidjen Jage Ijatte ber Statthalter Graf 3J(ontfort cnblicr)

bie Genehmigung jur Aufteilung einer neuen greifompagnie oon

200 9)cann au£ bem Überfcf)uffe oon 9Jcannfchaften erhalten, follte je*

bod) nadj weiterer 93eftimmung oom 1. Februar jene aufeer SanbcS neu

werben, ftaum fyatte er fie annähernb oolljählig gemelbet, fo erging

93efcf)l jur ^erfammlung eincä ^weiten Refrutentranäport*, wo$u audj

er 50 üffeann abgeben mnfete. Xiefe fomie 353 3}iann oon ^ngolftabt

unb 100 oon Straubing trafen am 21. April in Donauwörth ein unb

gingen am 24. mit 380 auä Ungarn nach 9Äündjcn $urütf gefommenen

RefonoaleSjcutcn unter ilommanbo beS CbriftwadjtmeifterS Söergucre

über Ulm in3 gelb ab.

An Reuformationen bei ber Infanterie ift lebiglidj bie (Sxridjtung

einer ^weiten ÖJrcnabierfompagnie beim ßeibregiment 311 uerjeidjnen, baö

aufjerbem nodj oor feinem Abmarfchc ^ur Belagerung oon SOtoin^ buret)

je 100 Üftann ber Regimenter Steinau unb ^>elbcn$ auf oollen

Stanb gebracht mürbe. Die Kompagnie bilbete fid) anfangt Auguft

') S?on biefeu finben toir in ben Elften nur bie Äompngnien ©eorg "JHolfgang

?lbam »on (yrawenveutb, (calburg) unb .fteinrid) Wa* $a ron oon Stofjrbad)

($f). 91 reo) namentlid) »er$cid)net. 3)ie übrigen bürftcu, nadi ben SSerbeoffixieren

ju fd)lief}cn, Don iHittmciücrn älterer ftompagnien erridjiet toorben |ein, bic bann

in ihren bisherigen 3teQen burd) 9?eiterncnnuugcn (Srfafr fanben.
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2. txuppen &u 3u& unb *u $ferb 1682—1700. 77

unter Hauptmann ^iltpp oon Raufen (bc la $ouffe) faft au«« 1«8»

fdjliejjlich au« 106 oon ber Belagerung oon ^^iltppgburg übergelaufen

nen granaofen unb Italienern.

Der Übertritt fa^nenflücr)tigcr ftranjofen in bie Slrmee war übrigen«

oon langer ©egenftanb ernfter ©rwägung, nachbem fid) jdjon un*

mittelbar nad) ber erften <5infd)liefeung jener fteftung Deferteure an

ben Lanbe«grenacn angeboten Ratten. Sof)l oertrat ber §offrieg«rat

bie 3ln[cf)auung, bafe foldje Slu«länber, allenfall« mit $lu«naf)me oon

Lothringern, s#laemen unb Stationen, nidjt anzunehmen feien, ja er

oerfügte fogar bie Sieberentlaffung bereit« eingeteilter SKattonalfrangofen,

allein ber tfurfürft ^utbtgte bei ber auch im gelbe fortgefefcten SBer»

bung ftdjtlid) anberen örunbfäfcen. <So johlte bie ältere ®renabier*

fompagnie über 60 9lu«länber, bie neuerrichtete überhaupt nur 19 Deutle,

unb auch fonft nahmen bei ben Regimentern bie 8™"*°!™ fortmährenb

ju. Die ^olgc geigte [ich al«balb nach bem (Sinmarfche in bie SBinter»

quartiere, inbem jene feharentoeife wieber baoonliefeu. Drofc ber ernfteften

Gegenmittel nahm ba« Übel immermehr überhanb, fo bafe War. @ma*
nuel im Januar 1690 bie Regimenter anweifen mußte, fämtüdje

3ran$ofen — ba« Leibregiment jählte beren allein 136 Wann —
fort^ufchiefen ober an ben Warfgrafen oon SBarjrcutr) $u über»

laffen
1

). Leiber hotte biefe Säuberung nur furzen ©eftanb.

Die ^iemtt unb burch ben ö^fyuS felbft oeranlafeten Abgänge

nötigten jur Slbgabe eine« neuen Refrutentran«port«, ber fid) au« ben

Stanborten Wündjen, Sngolftabt, Straubing, Braunau unb Ilmberg

am 2. Januar 1690 in ber Stärfe oon 700 Wann $u Donauwörth

fammelte, um al«balb über ,§eilbronn nadj .^eibclberg ju markieren.

ftür bie Druppenoerpflegung würben im 3af)re 1689 80 oier*

fpännige ^rooiantroagen in öaoern befdjafft, unb baju in Schwaben

160 Änedjte geworben. Witte Wai gingen 100 SBagen mit Wehl,

&aber unb Wontierung ab, benen balb Darauf 40 „£ublerwagen" mit

150 gufjrpferben unb 80 fd)Wäbifcf)en $ned)ten folgten. Slm 15. 3uni

erhielten bie Druppen 54 fyöitfvnt .§anbmü(jfen. Mehrere §unbert

3entner Lunten unb ^Suloer nebft 3000 .fmnbgranaten ftapelte man in

Donauwörth auf, um fic in bie dufteren Waga$ine $u führen; fylte

unb Wontierung waren au« Ungarn unterweg«, 1000 neue £elte tiefe

bie gabrtf anfertigen.

Sdjliefjltdj fyabtn wir nod) jweicr im 3af)re 168y ftattgefunbener

SBedjfel in ben 3nf)aberftellen oon Regimentern gu gebenfen: ba« Regi*

tnent öallenfcl«, beffen bisheriger Dbrift an Stelle be« burch einen

') liefet ©cfct)l würbe am 22. SRiiij 1000 luiebcrfjolt. ©cf>. St.fl. St. fetjn».

218 10 91. 9.
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iw©turj Dom ^ßferbe oerunglürften ©encrafS oon odjüfc $um (Seneral*

roacfjtmeifter unb Äommanbanten oon Braunau ernannt mürbe, ging am

1. Slprtl auf ben Dbriften ©artoriuS ftreit)err oon ©cfjmanen*

felbt (9Jeu*©d)roanenfelbt) über, baS Regiment Velbenj aber er*

fuelt, nacfybem ^rinj Selben^ am 9. (September feiner bei ber 93e*

lagerung oon ÜEatna erlittenen ferneren Skrrounbung erlegen war,

bemnädjft beffen bisheriger Cbriftleutnant Slnton ©raf oon 3 ac™
als öbrift 1

).

2>ie brei älteren Regimenter $u ^?ferb festen im $erbfte nad)

Samern gurücf, um l)ier $u überwintern. 3()r Verhalten in ben Guar*

tieren gab $u ben fcf/iocrftcn klagen Einlaß; rücfficfjtStofe öebrürfung

ber Söeoölferung, ja fogar Straßenraub unb ^lünberung famen nur $u

fjäuftg oor, unb felbft in 2Hüncf)en oermocfjte man fiefj ber bcttelnben

©olbatenfamilien faum mefjr $u erwehren, toeSfyalb man bem Müßiggänge

burdj SBefc^öftigung in ber furfürftlidjen ftabrif gegen einen $agelof)n

oon 8 fr. für SBetber unb 6 fr. für ftinber $u fteiicrn fu^te. äöieber*

fjolt broljten furfürftlicfje (Srlaffe bic ftrengften Strafen für HuSförei»

tungen an, bie tieferen Urfacfjen beS Übels, bie fortioäf)renben ©olb=

rütfftänbe waren jebod) infolge ber allgemeinen totrtfe^afttic^en fiagc

nidjt ju begeben.

$ie Vorbereitungen für ben f^elb^ug 1690 jetgen einen tuefentttdt)

ruhigeren ©ang als im Vorjahre, wo^l rjauptjäcfjlid) auef) Deswegen,

weil bie oerfjältniSmäßig geringeren Abgänge unb ber bereits bura>

geführte (Srfafc auf befonberS ftarfen Ratf)icf)ub oerjidjten ließen 2
). 3ur

^rgängung ber in #eibelberg liegenbeu Regimenter gu ftuß
3
) gingen

') $ie oielfadjen ^»rtümer, toeldjc in älteren ^Bearbeitungen über bie Urge«

fd)id)te ber ^Regimenter 3Ma|; (Smannelö oonontteten, bürften im allgemeinen burd)

Staubinger, 2. ^nf. 9iegt. I endgültig befeitigt erfclicineit. (Jinjelne ou$ neuen

Cuellen gefd)b>ftc SJcrtdjtigungen mürben eingelegt, bod) fann bei itjrer (Geringfügig^

feit oon weiterer Iritijdjcr $*cf»red)ung abgefeben werben.

*) 9fur ber ine- gelb abgebenbe .^offtob weift neuerbingä eine 93ermebrung auf

G:JO «ßerionen unb 71)1 ^fevbe au*. Seine 3ufammenfebung in Wct). Bt% St. frfjro.

342 12 m. 1-7.
3
) Tic {Regimenter ju ,"yufi Ratten am 1. 3uni 1G90 folgenbe ^ujammen-

fefcung:

l'cibrcgiment: Cbrift: ftranj 5lnton ©raf üon Sanfr£; ftompagnien:

1. (yrenabier = : $eter be l'flir; 2. ©renabier : ^büipP Don Raufen; i'eib

•Hauptmann ^oljann Siegmunb (Sraomu* ÜJraf uon 911tt)eim; Cbftl.= : IJonann

Subioig uon Xeäorej; €bftro.= : (Sbeoalier be Spreti; Jpptl. 3rrei tjerr oon

tSIfcnbeim, ftranj ©iganb greiser r oon Süjelburg, Gomte be St. Maurice,

5)tarta öraf Santu* SJerna unb (Sroalb greiberr von Stleift.

Steinau: Cbrift: gelbmarfd)afl^ Leutnant oon Steinau; fieib-; Cbfti. = :

ffotlin<<rt) Jvrcitjerr oon ber ^cltfdi; Cbftio. : 3obann SSiltjelm greitjerr
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am 23. 2Wai nab^u lOCü ftefruten unter Dbriftwachtmcifter 3ohanni««>

2BiIt)elm greifjerr oon Süjelburg oon ^Donauwörth ab, benen om

17. 3uni unter ben $auptleuten ©Öbigfam unb ^edjmann oon

2Rünchen wettere 100 9Kann fofgten. Wogegen überliefe mon jur

gleiten 3eit au« ben üorfjanbcnen föefruten 1000 9ttann ju ftufc, bar«

unter 100 ber greifompagnie SDcontfort 1
) an bie föepublif $enebig,

welche oon ^riebberg über SWitteuwalb, 3nn«brucf unb Verona mar*

jcfjierteu unb Sitbe be« Safjre« einen weiteren 3uwad)« oon 200 9Hann

erretten, woju aud) gefangene granaojen, wenn fie fid) anwerben Heften,

SBerwenbung fanben, unb jelbft bie #uchtf}äuier einen Xeil it)rer 3n*

jafien abgaben. 9?tele jener Seilte festen eigenmächtig wieber surücf

unb würben jwar oert)aftet, boer) ba fie nicf>t al« „^ormalbeferteure"

an$Hjet)en waren, ohne weitere ©eftrafung in ber furfürftlic^en Xruppe

roieber angeftellt.

©ei ber ÄaoaUerie jcfn'eb ba« erft 1689 errichtete fieibregiment

ju s$ferb au« bem banerifdjen .§eere«oerbanbe au«, nad)bem e« ber

fturfürft burd) patent oom 23. Sunt*) ber ftrone Spanien nach

SKailanb übcrlaffen hatte. Slu« bem (Srjftifte $oln nach Innern $urücf*

gefetjrt, jottte e« oon bort anfang« über Äonftans weitermarjehieren, er*

pon ßüaelburg; .ftptl. ftriebrid) Äafimir oon 89ettenborf f, ?luguftin Straudi,

*n>n* Oeroalb Stirflbcrger, (ibjiftian fceinrid) Sdjalon, genannt ©etilen, fteim

»on ©ilbctf.

Senboltätorff: Obrift : ©eneraln>ad)tmeifter oon Setjbol tätorf f ; £eib=;

Cbftl.- : ©raf ju Xatteubad); Cbftro. : Jronj Liborius Sdjenf oon Söinter;

itetten; .fjptl. fiarl ©raf CGonuor, ftreifterr von SRoöer, 3obann $aptift

SKabltnedjt Pon Wübjegg, oon Sct)bolt*torff, ftonrab SHetrid) ftlepping.

SAroanenfelbt: Obrift 3obann 33eit Sartoriuä Jyreiberr von 3d}K>anen-

felbt; ßeib -\ Cbftt. *. ©eorg Jyriebrid) ©raj ju Spaur; Cbftto. -: l^obann ^ESil

-

beim von Steinau; .£>ptl. tlljeoalier be ßofa, Jyifd)er von Glleröljauf en,

be Eiuarbi, Sagen, fBityelui be (£ano.

$acco: Cbrift: Slnton ©raf 3acco: 2cib-; C6ftf : oon ?tltmann*baufen;

Cbfm>. -: SHarquU Pon Waffet; $ptl. Sodann Jyranj SHubolf Pon Steinau,

$aron be Sleren, flarl Simon (ibeuatter be la fionbe, .£>einrid) $ambH be

irlorimonb, 3ot>ann .^einrieb SBedb (oovber Hauptmann 9lüfenfran0, infolge

be« fiaüci »on S3rud){oI am 1. 3uni neu errid)tet).

') Tie Äompagnie burfte nnd) Sefet)! öom 17. 3uli loieber auf 150 SWann

ergänjt werten.

*) TOüntd), (Sntro. b. ©atjer. 9lrm. S. 43, fion.v^rot. 1690 unb Staubinger,

2. 3nf. 9?egt. I, 218 Slnm. 1. Urfprünglid) »war baö Regiment burd) einen in

3eitfd)r. f.
©atem IV, 252 enthaltenen StaatSoertrag vom 18. ?tpril mit ber üon

T^eneral J£>annibat ftreiberr »ou Xegenfetb oertvetenen Wepublif an 3$enebig

überlaffen roorben. 5)er ©ertrag »ourbe au-s unaufgeflnrtcn ©riinben binffiDig, unb

ertjielt Senebig bafür bie oorljtn angeführte Unteritii^ung burd) Snfanterie^ann-

fdjaften.
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80 I. Slbfdmitt: 3>a$ neue furbaljerifcfje fteer 1682-1700.

i6*>f)ielt aber fpäter ben 2Beg über 9)?emmingen, Seutfira), S8regcn$ unb

ftelbfird) angewiefen unb rücfte am 27. 3uni unter feinem nunmehrigen

Dbriftleutnant Litton Slnbrea« ®raf öon Strco nadj SHinbelfjeim ab;

$u 93regenj fanb bie Slbredjnung $mifd)en bem Regiment unb bem gelb*

frieg$$af)lmeifter ftatt. $ie weiteren 3d)icffatc biefer Iruppe finb bis

jefct nic^t geflärt
1

); nadj Samern fefjrte fie nie mefjr Ijeim, wol)l aber

finben fid) bie meiften ber 1689 im Regiment geftanbeneu Rittmeiftcr

fpäter in unferer $lrmee wieber*).

$ie übrigen £at)atterie*Rcgimenter brauen, nadjbem fie fid) ergänzt

Ratten unb am 8. 9ttai gemuftert waren, in ber jweiten .§älfte beS

Monats »on Eonauwörtl) nad) bem JiriegSfdjauplofce auf.

Sei ber Infanterie würbe burd) ©riefe oom 1. $e£ember ber Stanb

fämtlidjer Regimenter öon 8 auf 10 Äompagnien, bemnad) jener beS

SeibregimentS auf 2 ©renabier- unb 10 2Ru£fetierfompagnien er*

fjötjt. §iegu Ratten bie Obriften felbft je 200 «Wann aufcerf)alb SanernS

anzuwerben, unb würben ben Regimentern Regensburg, Dürnberg, SlugS-

bürg, Salzburg, ^affau, Reifing, Sftemmtngen, fomie bie ®renaplä&e

EonauwÖrtf) unb ßanbSberg als £>auptorte ber Jöerbung zugeteilt; bie

beiben im ©rjftifte Äöln ftct)enbcn Regimenter follten ifjre (Srgänjung

aus bem unteren Rfyeinlanbe ju gewinnen fudjen; ba ber (Srfolg aber

öllerfeits hinter ben Erwartungen $urütfblieb, faf) man fid) genötigt, baS

äöerbegelb oon 18 auf 20 fl. fjinanfeufetjen. 3Me SubalternoffiaierS*

pläfce ber neuen ebenfo wie fid) ertebigenbe Stellen ber alten Äompag*

nien burften bie Dbriften mit tauglichen Üeuten felbft befefcen, wogegen

fid) ber Äurfürft bie Ernennung ber neuen .fmuptleute Dorbcr)tc(t.

3)ie mit bem ÄriegSjafjre 1691 an weiterem Umfange gewinnenbe

unb bis 1697 fidj fortfegenbe örtlidje ^erfplitterung bc$ bat)erifcr)ett

.£>ecreS bürfte es crwünfdjt erfct)cinen (äffen, für bie $ofge bie 2$er=

teilung ber Regimenter auf bie uerfdjtebenen SiriegSfdjaupläjje über*

fidjtlid) wieber^ugeben: $unädjft gingen 1691 mit beginn ber befferen

^nljre^eit aus ben SSinterquartiercn am Oberrf)ein (Schwaben) nadj

$iemont: bie Reiter-Regimenter 3. S8. Sl reo unb Salburg, bie Xra=

goner-Regimenter $(). Strco unb ®of)ier, bie Regimenter 311 5»6 Seib*

regime nt unb Steinau; nad) Ungarn: baS Regiment 3acco; aug

. ') 3$gl. inbee ^tbfe^nitt III, 5: 3relb$ug in Italien.

*) 92od) in ben legten Podien ging eine ?lnjnl}l von Kompagnien auf neue

{Rittmeiftcr über, fo bie bc£ Cbriftleutnants ©raf <Hrco auf 3uliu* WaraVfc
(Saponi, be* SFtitttnciftcr« ftranjoni auf Sieamunb Qhueber, beä SHittmeifterä-

©auben* Don SRedjbcrg auf feinen Jöruber £eonl)arb Jvtanj Jvreiljerr von 9ied) =

ber g unb jroci weitere auf bie Slittmeiftcr sDiar Jyerbinanb Sofcpl) "äKanteuifel

unb 3ot>ann Skrtbolomciit* uon Xljumb.
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2. truppen j*u M unb ju «ßferb 1682-1700. 81

ben Cuartteren im ©rgftifte Köln bic Regimenter ©etjboftStorff unb 1691

Sdjmanenfelbt nadj bem Dberrfjein, too allein ba« Reiter*9iegiment

Latour oon früher fjer Derbleiben tonnte.

infolge be« langfamen gortgang« ber SBerbung fam bis 2Rai unb

3uni nur ein Xeil ber Regimenter 311 ^ufj, wenn fie bie neuen Korn*

pagnien audj fdjon mit Offizieren unb Unteroffizieren befejjt Ratten, in

bie £age, bie Reuformation ootlftänbig burdjzufüfjren, faum aber mar

bie« gefdjefjen, al« bie 9JJafjregel im 3uni teilroeife rütfgängig gemacht

rourbe, unb ber Kurfürft befahl, bie im Reidje ftet)enben Regimenter

füllten ifjre 8 Kompagnien lebiglid) auf einen ©oflftanb üon 850 Köpfen

erfjöfjen. 9flit biefer Verfügung nidjt gang übereinftimmenb behielten

fajliefjlid) ba« Seibregiment unb ©euboltätorff je 10 9Wu«fetier=

tompagnien 1

), tocujrenb ©djioanenfelbt unb Steinau fid) mieber

auf 8 formierten.

3m $rüf)jaf>re r)atte man an mannen SBerbepläfcen ba« SBerbcgelb

für bie gnfttruppe bereit«, auf 24 fl. crf}öf)en muffen; bafttr jollte jeber

SRcfrut 1 guten fieibrotf, leberne £ofe, §ut, ©trumpfe, 3d)uf)e, 2 £>em*

ben, .§al«tutf), 1 Rangen mit raufjem Kalbfell, Siegen, 95kf>rgef)änge

unb Kuppel erhalten. Um bie Witte be« Slpril ftanben 6—700 Re*

fruten unter Dbriftleutnant oon Sttollenborf $um Slbmarjdje nad)

^eilbronn bereit, am 9. 9J?ai folgten unter ben $auptleuten ©antu«
Öerna unb §eim weitere 265 9Jtonn; au« beiben Transporten er«

gongten firfj gunädjft ba« ßeibregiment auf 1700 unb ©teiuau auf

1200 Köpfe.

$a« nad) Ungarn beftimmte Regiment $occo traf am 20. 3um
00m Obergern in Sngolftabt ein unb formierte ficf> au« ben bereit«

am Pafce befinblidjen fotoie oon ftriebberg, £anb«berg unb Sttündjen

gugefü^rten 1000 Refruten auf bie anfefjitficfje ©tärfe oon 14 Korn*

pagnien 51t 150 Köpfen, worauf c« al*balb au feinen $eftimmung«ort

roeiterging*).

V) 'Stert ju formieren maren: beim fieibregiment: bie ttompagnien ber ftaupU

leute Hnton be %o\\6 unb 3oI>ann Gfjeüalier be SWerc»; bei SeuboltStorff:

3of>ann «Bütjelm .frartmann üon #agn unb Weorg SSüfjelm üon SenboltStorff;

Steinau: Sebaftian "üMlfydm üon Älcift unb ^einrieb, ftriebrid) £et)e t fen ; unb

bei Sdjroanenfelbt: 9fifolaus ÜBlonbell unb ^of)ann SicmafuluS oon Äilburg.

Xie Äoatpagnicn bc$ 9?egtmentd Sdjmanenfelbt löften fid) im 3uli »oieber auf,

Steinau l>atte bie feiufgen nod) nid)t errid)tet.

*) Xamit fatte baä Regiment folgenben ©tanb: fieib fompagnie : Obrift ©raf
3acco; €bftl.= : 9Rarquie oon Wnffei; Cbfno.: üon Steinau: .frptl. 3ofeptj

$aron be SJJercü, be la fionbe, Sambfeä be Jvlorimonb, Siedl), WfolauS

$lonbell, ^o^ann SRemafuIuö üon Stitburg, Gilbert be ©arifoni 9Rard)efe bi

iorre, fieanber aMarquiS be ©raoifi, ?lbant SRetnrjarb üon JBöbigfam, .{yaxxi

3alob $embler üon Stepperg unb ©eorg .fteftor üon 93crnf»aufen.

MWt be« *<n»frff*tn Qttxtt. II.
(j
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82 I. ?lf>id)nitt: $a§ neue fuvbaueriidje £>eer 1682-1700.

Über bic ©rgänjung ber £aoallerie*Regimenter fonnten mir nafjere

3af>lenangaben nic^t geroinnen; oon bleibcnber Söebeutung aber erfd;eint

eine Verfügung oom 11. 3uli, bafj bie Regimenter gu ^ßferb nunmehr

njieber mit ttüraffen $u öerfefjen, unb biefe it)iieu fofort ins $elb naa>

aufenben feien
l

), benn oon jefct ab wirb bie fett bem (Snbe beS breifug*

jährigen ftriegS oerfdnounbene unb erft fett etwa einem 3af>re mieber auf*

taudjenbe Segnung „Äüraffier*Regimcnter" immer allgemeiner,

fo bafj fie innerhalb meniger 3a^re auäfdjliefjlid) in ©ebrauef) fteljt.

5tuct) mir merben unä fernerhin if)rer allein bebienen.

$>a£ Äüraffier-Regiment Salburg erhielt anfangs Oftober ben

Dbriften tfarl Sot^ar SBeirfcI uon Söacferftetn als Snfjaber, bie ein

fümmerfid)e8 2)afcin friftenbe greifompagnie 31t <ßferb Sßalfer oon

©tjrenburg mürbe am 11. Oftober aufgelöft, unb ber geringe Reft

felbbraudjbarer 9)tonnfd)aften jenem Regiment einverleibt *).

3lutf| einige ©paroerfudje famen $ur £urd)fü()rung. £ie 93eftim*

mung, monad; ben Äaoattcrieoffi^iercn Änedjte gebührten, fiel meg, ba=

gegen beließ man foldje auf geftellte Sitte ben Unteroffizieren, $en

Slubitoren füllte bei ben Regimentern eine Rebenbefdjäftigung jugemiefen,

unb bafür eine anbere Stelle eingefpart merben.

») «.91. «onji. %vot 1G91 931. 274.

*) Xie flauanerie^Jicginientcr lutcfett om 1 . 9?ouetnber 1691 folgenben Staub au$:

91 v c 0 = ftütof fterc : t'ctb«: Ü*enevaIfelbtnarfd)aU i'cutnant Wrof Strco; Cbftl.--:

(tfraf uon St. löonifacio; Cbfhu.= : 3Rat)r; iHttm. reifer r uon SBcvnborff,

be gocani, Sttflj- uon Huepad), $artfy>lomfiiiä ©raf uon (£ 0 ft n , GmanucI

©vaf uon 91rco, ttarl 9lbam uon $aybcvg.

Latour- «üraf fiere : 2 e i b - : ©cneralumri)tntci)ter Ob x a f u o n % fi u v n (fi a 1 0 u r)

:

Ob|U : Ohof »on SBolj ramSbovfj; Cbittu.: : ^ob. Skptiit bcSantini; SR t Int.

be Waifouneuue, hoblet, 33a let be 0 u f f i* u i 1 1 c , C^eora, Subiuig Sdjtucnf,

ISuftacb, SJlarta Wrof uon ^ugger, tfranj 3oic4)t) Gbrifttan »on Stromer (aud)

Stromaiicv), v
]?etcr ftran* bc GH raub.

©eirfcl Äiiroffierc: üeib : C-brift ©eirfcl uon ©aderitein; Cbftl.«

:

(tfraf uon Wabalcone; Cbftto.--: Olraf $ataro bi ^uyacarini; 9ittnt.

^otl), 9lnton Cocutcllt, (Sbriftopb i'ubiotg Sdjiuetterer, oon (Frauen-

reuth, Ctttjeinrid) uon Sdjabe, Jyrans sDianteujfel, ^l)tltpp S5Mlf)elm uon

£ t) u m b.

91 rco^rogoner: 4» ci b = : ©cneralioadjtmciftcr Glraf 91rco; £>b\il-: Sebrr
uon .fradicnberg; Cbfttu.- : Äcivl (iolonna ÖJraf uon ^cIä; .ftptl. uon Sd)ottfll,

Sccfelbt, 3ol)ann ^cmf)rtrb uon Statu, (ycrbtnanb 3ofeul) Wraf I auf f f irdjen,

Weorg liicvi), iftopf) Cito ©vaf uon ^cljlctt, ^obann .^cinrid) 3?cgncr.

S 0 b i e r
: Xragonei : Sc t

b

--: (äeneralwadjtmeifter Soljicr uon bev ©inb--

mübl; CbfH.= : @raf uon iföolfcnftein; Cbftio. bc ^roonbev*; (lpt1,

bc @enbt, uon ^reinborf, bc »JJtontcj, Wraf uon 9Houauerol, Wattbiad

3flna,\ *hn man uon 9t u, ^»l)«m> Äifolou* uon .Ipcubon Warttenricb,

$0l)ann ^viebrid) uon Sditrnbing.
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Son ben im §>erbfte aus ^ßiemont gurürffefjrenben ßaoaflerie*Regi* 1691

mentem gingen bic Dragoner fofort in Die Söinterquarticrc in« Sdnoä-

bifdje, roätjrenb bic betben ShTraffier^Regimenter $toifcr)en 15. unb 25. 9?o*

oember in SKittemoalb eintrafen, um fotgenbe Stanborte 311 belegen:

?lrco=£üraffiere Stab unb 6 Kompagnien 2anb3f)ut unb Umgebung,

4 ftompagnien im Rentamt 93urgf)aufen ; SBeirf eI»Äüraj|iere Stab unb

5 Äontpagnien Imberg unb 9ieumarft, ber Reft im Rentamt Straubing,

öeneralftab, Artillerie unb ^rootantgcfär)rtc verblieben in SKündjen.

Wit ber 1692 erfolgten Übernahme ber <Statt^aftcrfct)aft in ben

fpanifdjen Rieberlanben burd) Äurfürft 3Raj (Smanuel gewann aud)

ber bortige ftriegäfdjauplafc für unfere Xruppen roadjfenbe 33ebeutung;

für ben fommenben ^elb^ug gingen aunädjft bie #üraffier*Regimenter

Slrco unb SEÖcicf et bafun ab, roäfjrenb nad) Ungarn, oon wo ba$

Regiment 3acco $urü<ffef)rte, um öorerft in Skuern $u erholen,

ba3 Regiment $u ftufc SetjbottStorff unb A reo -Dragoner abmar«

jodierten. 3n ^iemont verblieben baä Üeibregiment unb Steinau,

am Cberrfjein bagegeu Sdjwanenfelbt $u $u% £atour*Äüraffiere

unb Sof)ier=$ragoner.

3)ie $üraffier=Regimenter Arco unb SBeirfel würben im Februar

in ifjren Cuartieren gemuftert, um fobann auf ben ooflen Stanb ge=

Braa^t unb mit ber nötigen $elbau3rüftung oerfefjen gu »erben. $>ie

§auptmufterung fanb für Arco am 20. unb 21. April gu ßanbäfjut

buret) Obrift 00 n SBalfer, für SBeicfet am 27. unb 29. in Reu*

marft i. D. burd) ben Dberforftmeifter $u Arnberg £>anä 3oad)im von

£irf)tenau, unb im Rentamt Straubing burdj Obrift oon Sföaljer

ftatt, worauf beibe Regimenter je 10 töompagnien 511 80 Stöpfen (£eib*

fompagnien 81) ftarf awifdjen bem 22. April unb 1. ÜJiai in 4 Staffeln

ben SJtarfd) nadj ben Rieberlanben antraten.

SJom 1. 9Kat ab (jatte man ben Offizieren ber ttüraffier* unb

Xragoner-Rcgimcnter ocrfucfjdweije unb auf Söiberruf anftatt ber ftnedjte

einen ®cf)a(t3$ufcr)uj} *) wie früher gewährt, bodj follte ba$ $rieg3=

fommiffariat ftrenge barüber wad)cn, bafj nidjt geworbene 9)?annfd)aften

ate ftnedjte berwenbet würben.

£er 3)urd)marfd) ber nad) Ungarn beftimmten Regimenter Sei)*

boltstorff unb $fj. A r c 0 Dragoner burd) dauern wirb an anberer

Stelle im 3u fam»tenf)ange $ur SBcfpredjung fommen*); baS oon jenem

$rieg3fd)aupfa|je $urücffef)renbe Regiment 3acco laugte am 28. SJtai

noaj 36;") ftöpfe ftarf in Rieb an unb würbe gunädjft in GrfjolungS*

') tcr (Behalt betrug fonad) für ben JHittmeiftcr (.^aiiptmonn) JHV, fl., ftnpitän

Ieutnant 43 f(., Seutnant 41 fl. unb ftornett (SfiJjiiricb) 3.V
, fl.

') «gl. ttbid)n. II, 8.

6*
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84 I. fcbfänitt: $a$ neue furoanerifd> ^eer 1G82— 1700.

1692 quartiere bei ©urgfjaufen gewiejen. 5)a ber fdjwäbifche Kreis nid)t

barauf einging, baä Regiment, baä h'c$u wieber auf 2000 SRann ge=

bracht werben follte, $u übernehmen, befdjlofc ber £)offrteg$rat, um bie

Soften für Arbeiter $u erfparen, e3 junächft $um S^anjenbon in

3ngolftobt $u oerwenben. 3)ie $afyi ber Kompagnien würbe auf 8 t)er*

abgefegt
1

), ber ©taub einer foldjen anfänglich auf 200, bann auf

150 Köpfe unb $max 1 Hauptmann, 1 Scutnant, 1 ftä'hnrid), 1 5e^°s

webel, 1 ^ü^rer, 1 Jcmrier, 4 ftourierfdntyen, l ÜJcufterfdjreiber, 1 %eti>*

jdjerer, 1 gefreiter unb 4 gemeine Korporale, 3 Spielleute, 8 ÖJefreite

unb 122 Gemeine feftgelegt. 2)a3 ^erjonal bcS föegimentSftabS Oer»

fiel ber sJtebuftion, oom 1. 3"li ab erhielten Offiziere unb 3Jcannfd)aften

bie £anbgage nach ber ©crpflegungSorbonnang oon 1679, für Sieumon;

tierung ber SJcannjdmft gewährte bie %abv\t einen SBorfduifc oon 93c=

fleibiingSgegenftänben im SBerte oon 12000 ff.*). ÜJiit einem Stanbe

oon 440 9Jcann traf ba3 in Sceuötting oerfammette Regiment am

30. 3»ü in Sngolftabt ein, wo e* burdj SHefruten aufgefüllt unb bem=

nächft oom Statthalter $raf SWontfort gemuftert lourbe. Slm

23. Slugnft betrug feine Stärfc 1262 Köpfe. SSon ben Kompagnien

famen 2 nach Sngolftabt felbft, 1 nadj Pfaffenhofen, 1 nad) Qteifcnfclb

unb Hohenwart 1 nad) 9ceuftabt unb Sßohburg, 1 nach Köfdn'ng unb

(Gaimersheim, je 1 nach Braunau unb griebberg (föegimentSftab). $on

ben erften fcd)S würben im wöchentlichen 2öed)fcl je 30 9Bann unb

einjchliefelich eine« £auptmannä unb eine« fieutnantö 20 Shargen aur

Schonarbeit nach Sngolftabt gebogen, wofür ieber 9Wann $u feiner

ÜÖhnung oon ö eine ßulage oon 5 fr. erhielt.

3m #erbfte fchien fich bem Regiment bie SluSficht auf SBieberocr-

wenbung im ftelbe ju eröffnen. $cr Kurfürft beabfidjtigte im Sep-

tember Schwanen fclbt oom Dberrl)cin nad) ben Wieberlanben ju

pichen unb eä bort burch 3aceo S" erfefoen. bereits war am 8. ba3

eine in §eibelberg geftanbene Bataillon oon Sdjwanenfelbt nad)

,$cilbronn oerfegt worben, um bort eine ©renabierfompagnic neu ju

formieren, für welche noch am 12. Cftober bie Offiziere ernannt wur*

ben 3
), als infolge ber Ij'ötyt bebenflidjen Kriegslage am ^Rtjeine unb

wegen ber Unmöglichfeit, unter foldjen iöerhältniffen ba$ Regiment weg^

') 9)eftef>en Hieben: fietbfompaanie: Cbrift ©vof Bacco; ZbyiU: War;
qutä von klaffet; CMttu.= : von Steinau; ^auptlcutc ^lonbell, uon ftil =

b n v^j (nadjfjcr 3ot>ann ftrciljerr Don Sötlberg), SRardjefc be SJartfont,

DiarnuU be (»raoifi unb von ©erntjaufen (am 23. Sluftiift burtö Sharon

bc «Wer et) erfefct).

*) ».91. B. Ort. «rieft. falb*, i. b. fiebert. 1002 I-XIII. fflunbienmgajacfcn.

•) «.«. ttonj.4*vot. UV.)2 »1. r>17 unb 5:17.
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2. frühen ju §u& unb ju $}erb 1682—1700. 85

pichen, auf Obrift Sd>wanenfelbt8 Seridjt bcr Äurfürft burdj 16»2

$efer)t oom 9. Oftober bic getroffenen Serfügungen rücfgängig madjte 1

),

womit auc^ bie Sieubilbung jener ©renabierfompagnie unterblieb. $)a3

Regiment 3acco, 0Q3 feit 27. September SKarfdjbereitfcfyaft ^atte,

fefjrte $u feiner bisherigen Tätigfeit jurücf, wenn fief) aud) in feiner

Ouartieroerteüung oerfchiebene #nberungen ergaben.

3ur Srganjung ber Infanterie war fdjon mit Anbruch beS 3af)re$

1692 ben Obriften ©djroanenfefbt unb ©enboftätorff, — auef)

biefer ftanb bamate noch im Reiche — , oom ©offriegSrate bie SBeifung

jugefommen, für ihren Refrutenbebarf felbft ju Jorgen, ba man glaubte,

bafc bie Truppenteile baburd) gu er()br)ter $lufmcrffamfeit auf ifjre Hb*

gänge beranlajjt mürben. Allein beibe Obriften erflärten fid> au&er-

ftanbe, ot)ne erheblichen Schaben für bie SBerbeoffi&iere bie nötige

SRefrutenaaf)! ju gewinnen, wenn man baS ^anbgelb nicr)t auf 20 Tater

eTt)öf)te, naa)bem bie Äaiferlia^en für ben 9Rann 24 Taler aufwenbeten.

Tatfäd)lich erretten aud), ba ber ^offriegSrat fidt) aud eigener 9Äacht*

üoüfommenheit ba$ SBerbegetb hinaufjufcjjcn fd)eute, bie SBerber ber

Regimenter fo geringen @rfo(g, baff im ^rüfjjahr au$ Dem #eimattanbe

ein ftarfer GrfafctranSport für Scfiwanenfefbt abgeben mufjte.

Unter Äommanbo beS ObriftleutnantS von SRoltenborf markierten

am 21. 3uni 343 Refruten, bic man aus ben Sammelpläfcen 3Rimchen,

Rain unb Donauwörth gufammenaog, oon f)kt über Halen nach <f>eil*

bronn ab; botf) würbe bem Obriften bemerft, bafj er bamit bie legten

Refruten erhalten r)abe, ba oom nädjften 3a^re an unbebtngt jeber

Hauptmann für feine Äompagme fefbft werben müffe.

Sc^on oorfjer (mtien auch baä in Oberitalien ftet)enbe Seibregi-

ment unb ba3 Regiment Steinau ihren ©rfafc erhalten; unter Jüfjrung

bei ObriftwadjtmeifterS oon@(fenheim brach ocr Transport am 23. ?tpril

mit 8 Offizieren unb 700 üttann bon 2Wünd)en auf, um feinen 2Beg über

SanbSberg, Kempten, Sregeng, ^efbfircr), (Sfjur über ben Splügen, unb

tum ba über Shiaoenna, Rioa unb ben (Jomerfee nach SRailanb, Rooara

unb Sercetti unb fd)ttefj(ich nach Turin $u nehmen.

3m allgemeinen ergab bic Söcrbung, bie man aufjer im eigenen fianbe

iiucf) in ben 9?achbargebieten, in Salzburg, Regendburg, (Sidjftätt, 2L*ür$=

bürg, Samberg, Äoburg, ©ott)a, bann in 5ran tfurt ' *m •t
,er5°9tum

Württemberg unb in ^fal^Reuburg, in lUm, Äempten unb ßaufbeuern

eifrigft fortfefcte, im Serlaufe bed SahreS einen fich oon 3J?onat £ii SJionat

fteigernben Srtrag, fo ba& mit Gnbc Dezember in Sanern unb ber Ober»

öfalj 2400 Refruten jur Serfügung ftanben. freilich nahm, wie wir

') <&e^. ©t«. St. )6)W. 343.7.
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1092 aug üielfadjen Klagen erfe^cn, mit ber wadffenben 3af|l b-c ®«*e bei

ÜWenjrfjenmateriate bebenflidj ab, fo bafj ber ^ßrojentfafc oon üollfommcn

brauchbaren Seilten in ben aflerengftcn ©renken blieb.

$)ie bei ben Kürafficr* unb $>ragoner=9tegimentern abgängige SKann-

fd)aft war oon biefen fclbft &u erfefcen, nur ein Reiner $eft oon 18 SKann

ging au$ Söatjern nach ben SKieberlanben ab.

Söei ber SRemontierung gab es manche Anftänbe. 9lm 18. SRärj

erflärte ber $offrieg$rat, bafe bie Offiziere bie oom Obriftfriegtffommiffariat

erhaubelten ^ßferbe $u 50 9teid)3talern annehmen müfjtcn; man werbe

fünftig nur foldje Kapitulationen abfdjliefeen, wie fic ber Dberbefjörbe

genehm feien unb nidjt rote fie bie Offiziere 311 ihrem Vorteile oerlangten

9?adj einem ©rlaffe 00m 6. 2)egember jeboct) r)atte bie SRemontierung md)t

burdj baS Kommiffariat, fonberu burd) bie Xruppen felbft p erfolgen.

•£>ie$u burften bie Kompagnie=Kommanbanten für jeben Abgang an fieuten

ober ^ferben 4 SRonate lang (^ejember mit 9Jfär$) Löhnung unb Söer*

pflegung einbehalten; für einen ^ßlo(j, auf ben SRann unb Sßferb fehlten,

erhielten fie auä ber 5e^frieg§faffa nodj 28 fl., für ein fef)lcnbe3 ober

untaugliches ^ferb allein 30 fl. £er VergütungSbetrag foöte burd) Gr*

übrigungen be§ Kommiffariatä geberft werben, ba^u Famen nod) bie Chr*

fparniffe au3 leeren ^läfcen in ben übrigen ÜKonaten 2c. 3Mefe ?lrt ber

föemonticrung bot oor allem ben Vorteil, bafj fie bie Kompagnie«3nhaber

tjinberte, bie Einfälle au§ blinben ^lä^en in bie eigene Xafd)e 311 fteefen,

fanb aber gerabe belegen unb aus weiteren ©rünben feinen ^Beifall.

5)enn ()atte ber IjRittmeiftcr bie Verpflegung wirflidj beigetrieben, fo ftanben

it)m jur Aufbringung oon Wann unb ^ferb 90 fl. (^ourage für 4 9fto=

nate40, (Solb 22, 3utöu fr
28 fl-)» hnm Änfaufe eines ^fcrbcS 70 fl. jur Vcr=

fügung. 9?ad) bienftlidjen SBeridjten ber Kommiffäre war aber ein Küraffier*

pferb faum nuter 50 Malern ju erftefjen, nadjbent bic (Snglänber unb

^ollänber bis 311 80 laiern für SDiaun unb $ferb bezahlten. 9113 weitere

Gmtfdjäbigung überlief man beSljalb ben Kompagnien bic untauglichen

^ßferbe, „nadjbem fie ben gewöhnlichen Vranb erhalten"; freilich war ba3

befte Xier nad; Schalung eine« SHofcarateä faum mehr 10 fl. wert, ja

ein ,§änblcr au* SÖrüffel bot noch ö
fl«» oa niQ,t oc - oer herri^cnocn

ftutternot nid)t t)ör>cr faufen fönne!

3m Äriegöjahre 1(593 blieb pnächft bie örtliche Verteilung ber für-

barjeriferjen Iruppen bie gleiche wie oorher. £atte man oorübergehenb

baran gebaut, ba3 Regiment ^oeco <*" oen Cbcrrljcin 311 oerlegen, wo

eSmit Sdjwanenfelbt pfammen bie SSalbftäbte bc)'eken follte, fo führte

um bie 3af)re3menbe bie .f>artnätfigfeit, mit ber bie fchwäbifdjen 6tänbe

') St.tl. Üton^xot. 1002 «1. 108.
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btc Au^atjlung bcr öertragSmäjjigen Verpflegungsgelber an mifcrc Xruppen 1693

oerweigerten, ju bcr Grwägung, btc furfürftlidjen Regimenter ganj nad)

Vanern gurücf^urufen. SEÖo^t fpradj fidj ber ^offrieg^rat ^unäcr)ft gegen

eine fo etnfdjnetbenbc ÜÄaftrcget aus, ba „burdj Dergleichen $urürfjiehung

bem fitinbt fiuft gemacht werbe, immerbar näher unb weiter an bie für*

fürftlidjen Sanbc heranjurfiefen unb v
}$ofto $u faffen", allein bei ber Gh>

folglofigfeit aller Vorfteöungen blieb fchlie&lid) nichts übrig, als am

21. gebruar bem ©cneralwachtmeifter ©raf l^urn ben Söefe^l gu er*

teilen, bei weiterer Verweigerung ber Vrot» unb ftouragelieferungen mit

bem Kontingent nad) .£>aufe $u marfd)ieren. SDicfe ©nt|d|iebenhcit wirfte

enblidj; General ©raf Styrum gab ba£ Verfprechen ab, bafj bis jur

enbgültigen Regelung bcr $rage feitcnS bcS Söiencr |>ofc$ bic batierijdjen

Xruppen bie Verpflegung burd) baS Sianb Sßürttemberg empfangen füllten,

unb jo würbe bic Angelegenheit, Wenn aucf> nicfjt or)ne fernere Schwierig*

feiten beglichen
1
).

£ie infolge ber langen tfriegSbauer unb ber töoftjpieligfeit ber §of»

Haltung ju Vrüffel erfdjöpften StaatSfinanjen Ratten gegen Gnbe beS

3af)rc£ 1692 burd) bie Srt)ebung einer 3wangSnnleihc oe* $Cs

amten unb ©emeinben im Vetrage öon einer $)rittelmiUion ßhilbcn oorüber*

ge^enbe Stärfung erfahren. $iefe Summe unb bic ausgiebige SBefteue*

rung beS bamals baä VolfSgetränf bilbenben SBeifebiereS, bann beS Salles

unb XabafS ermöglichten bie Steigerung ber Refrutenwerbung auf eine

3af)l, welche bic Vilbung neuer Xruppenförper $ur Rotwenbigfeit machte.

Xe§r)alb beantwortete and) ber .fcoffriegSrat bic Aufforberung beS ®ur*

f ör ften 00m 2. Januar 1693, Vorfdjläge $ur Vergütung eines gu befürchten»

ben feinblichen (SrinfallS gu beraten, bahin, eS möchten neben ber Auf*

füllung ber beftchenbeu Regimenter ans ben oorhanbenen 2400 Refruten

SefafcungSabteilungen für bie feften ^läfoe aufgcftellt werben.

3njwifd)en war SKayGmanuel auf Vorjcblag bes faijerlichcn .fwfeS

in Verrjanblungen mit ber Rcpublif Venebig wegen Überlaffung einiger

Regimenter getreten. Allein am 8. 9Jcär$ jpridjt fid) baS ©chetme Rats*

Kollegium in Anbetracht bcr dauern brohenben ®efaf)ren entfehieben gegen

ein )old>eS Vorhaben aus, womit man „baS liebe Vaterlanb oon fo

jdj&ner ÜRannjchaft, bie es bei ber gefährlichen $cit felbft benötige, unb

roeldje nicht fogleich wieber $u befommen fei, entblöfje unb baburch bie

SBerbung f)emme
u

, um jo mein; als ben Refruten nad) einem furfürftli djen

Srlaffe 00m 25. Auguft 1690 bei biefer ftets oerfidjert werbe, bafj feiner

mehr noch Venebig $u marschieren üerpflichtet, unb wenn er auSriffe, nid;t

als fahnenflüchtig $u beftrafen fei. RidjtSbeftomentger empfing ber

') 9t.fl. Äonj.^rot. 1693 43, 83, 84. 94 unb 114.
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1898 $offriegSrat am 3. ?lpril eine Verfügung, wonach ber Repnbltf aus ben

oorhanbenen Refruten 2 Regimenter 311 1000 Köpfen in je 10 Äom*

pagnien $u §ilfe ju fcfjicfen feien, „Wenn man fid) anberS mit felber ber

<3ubfiften$ unb ©ubfibien falber dergleichen fönne". ®crabe in biefem

fünfte ücrmifcte man $mai in 3J2üncr)en bie wünfdjenSwerten näheren

Veftimmungen, fanbte jebodj ben Obriften 3 acco nach Vrüffel, um fid)

weitere ?lnweifungen $u erholen. Unterbeffen normen bie Vorbereitungen

für bie angeorbnete Reubilbung ihren Fortgang.

Über bie in ben Rieberlanben ^miferjen bem fturfürften unb Obrift

3acco getroffenen Vereinbarungen fefjlen $war unmittelbare Quellen*

angaben, boer) lafjcn fid) jene nad) ben weiteren Vorgängen Dahin $u*

fammenfaffen, bafj baS bisherige Regiment $acco, au^ bem Sterne beS

oorfjanbenen RefrutenmaterialS neu gebilbet, ben bemnächft nad) Vanern

ju üerbringenben Kurprinzen 3 of epf) ^erbinanb als Dbriftinfjaber,

,3acco felbft bagegen bie Dbriftenftclle beiber ober eines ber beiben nad)

Venebig beftimmten Regimenter famt bem ©rabe als QJeneralwad)tmcifter

erhalten foüte. 3>enn mit bem 1. 2ttai, an welchem Sage ber Obrift

nac^ SHündjen jurücfferjrte, um jofort nebft bem §offammerrate 3of)ann

Vaptift Freiherr oon Veccaria oon ©ilan ju <Scr)(ad)tegg gum

?lbfdj(uffe beS Vertrags nad) ber Sagunenftabt weiter 311 reifen, erfdjeint

eine .Seitlang im amtlichen Sd)riftenoerfef)re baS bisherige Regiment $acco

ftetS unter bem Ramen Kurprinz
^ur Ausführung beS furfürfttictjen Vefeljlö tourben für ben 12. ÜWai

nicht blofj bie Kompagnien biefeö Regiments, wooon jeit 15. Februar

4 in ber ©egenb 5ttJtfct)cn 3far, 2>onau unb fieef), bie übrigen in ber

Obcrpfalj ftanbeu, nach Sugolftabt befohlen, fonbern auch ein großer

Xeil ber Refruten, beren Sahh «ad)bem man bic SSetbung ununterbrochen

fortfcfcte, baS britte Xaufenb überftiegen hatte, meift bort, teilweife aber

in (Straubing bereinigt. Vegleitet oon bem DbriftfriegSfommiffär Varon
©emmel nahm ber £>offriegSratSpräfibent ©encralfelbgcugmeifter oon
Steinau felbft bie SluSmufterung oor. $)em Regiment 3 QCC0 W tc,t

auf ben «taub oon 1200 nad) WuSjdjeibung aller minberwertigen £eute

404 9Rann, für bie mau in 3ngolftabt mit 9Küf)e einen brauchbaren Gr*

fafc oon 260 SJfann einfdjlteftlich ber ®rabe auswählen fonnte — ein

wenig erfreuliches Zeugnis für bic ®ütc be» oorhanbenen Refrutenmate*

rials. Sobann fefctc man bic SWuftcrung in Straubing fort.

Kaum aber war bie Reitbilbung bcS Regiments 3acco beenbigt, unb

biefcS in feine oorigen Quartiere jurürfgefehrt, als aus Venebig bie über*

rajdjenbe Radjridjt einlief, bafj bie Verhanblungcn mit ber Republif enb*

gültig gejd;eitert feien, Snfolgebeffcn erging im |>inblirf auf „bie jefcigen

Konjunfturen" unb „bic gcfäljrlirf) auSfehenben Seiten" am 10. 3uui
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bie SBeifung, „bafc mit bem bem Dbriften $acco anvertrauten SRegi* 1698

ment in statu quo gelaffen merben foUe", momit aud) beffen Umbenennung

a(s ßurprin^SRegiment Einfältig mürbe 1
).

9iod) oor ben SJhifterungen in 3ngolftabt unb Straubing r)atte man
aud) begonnen, ben Gsrfafcbebarf ber auf ben auswärtigen ftriegSfcfoau*

planen befinblidjen ^Regimenter gu ju beefen. SRadj 93erid)t beS in

$iemont ftebenben OberfriegSfommiffärS fehlten ben bortigen Regimentern

315 9J?ann; ba fid) jebod) in ben nächften SDconaten bie Abgänge burdj

ftranffaetten unb ^afjnenfludjt erheblich mehrten, fanbte man am 23. ftprit

700 Siefruten nad) $urin, mo fie gegen @nbe 9Kai eintrafen. 21u8 nicht

jur SKufterung beige^ogenen tRefruten erhielt ba$ Regiment Sd)manen*
fetbt, trofcbem e8 mieberbolt auf feine eigene Söerbung oermiefen mar,

eine (Srgän^ung öon 134 SKann, bie am 13. 3Jcai üon SDcundjen über

^licfjacfj, 9tain, 9?örb(ingen, Slafen nach ^eilbronn abgingen. %üx

SenbottStorf f mürben am 17. 9Kai in Straubing 500 Sftann auäge*

muftert unb bis $u ibrer ^tbfarjTt nad) Ungarn in SSit^ofen, Dftertjofen,

üanbau unb Sd)ärbing untergebracht, bod) oer$bgerte fid) jene megen ber

Striegäereigniffe am Ülhein ganj erheblich-

25 ie Ubergabe uon ^eibelberg mar in faum glaublicher ©efdjminbig*

feit in 93rüffel unb München befannt gemorben. 2tt$ nädjfte Sfolge be-

trachtete man ben Sinbrud) ber fran$öfifdjen Ärmee in ^ranfen unb im

öftlidjen Schmaben. Schon anfangs 9Hai hatte man in SDiundjen 9?acr)^

rieht erhalten, bafe öon granfretch „mieberum etliche $unbert SDcorbbrenner

in SSerfleibung hin unb fax auSgefanbt morben feien", unb beShalb bie

') Staubtnger, 2. ^nf.^JRegt. I, 250
ff. nad) St.%. Äonj.^rot. 1093 351.55,

108, 154, 185, 190, 229, 261. Obroob,! ©raf $acco ben Xitel al* ©eneralivad>t=

meifter nur „en poche" erhalten blatte, fiitjrt er ifm toälpenb beä gclb^ug* fort, ift

al* folget in ben Sd)Iad)torbnungen ber 9teid)Sarinec eingeteilt unb wirb vom $of--

friegdrat fclbft, ivobj in UnlenntniS ber näheren Umftänbe, aud) in ber &olge nod)

öfterd ali ©eneraltoadjtmeifter bejetebnet. Ter fturfürft ober, ber ü)m „Bpecialiter

bebeutet batte, bog loenn ber benebeln ifd)e Jraftot nid)t vor fid) gel>e, aud) feine

Promotion in suspenso bleiben foOe", liefe ifjm in unvertjobjenem Ärger über bas*

iKifelingen ber Scrb/mblungen mit ber Mevublit am 20. 3uli burd) ben $>of!riegdrat

ben $cfeb,l jufommen, ben Xitel tvieber abzulegen unb ba* patent äurürfäufenben.

$acco reidjtc am 29. Cftober eine 9led)tfertigung ein unb (teilte am 2. $caember

ein ©cfudj um $e(affung beö ÜitelS, aber erft am 7. !694 erfolgte beffen Ge-

nehmigung: „fBietvotjl 3>u Unfcren $efcl)( unb Unfcre Meinung überfdjritten unb

foldjen nid)t wie eä $ir gebührt b,ätte, nad}gelebt, fo moDcn ^ir bod) fold)c<s Xir in

©naben nad)gcfeb,en unb nunmefjr ben OJeneralnmdnmeiftcr^itel mirnid) oenoiaigt,

unb ju bem (Snbc ba-sjenige patent, fo $u bereit« vor einem Safere empfangen,

b/iemit fonftrmiert unb beftatigt ^aben in ber guäbigfteu 3uvcv i>^)t, Xu tverbeft

fernerhin unfere $cfeb,le unb Meinung beffer beobadjtcn . . &et). <StM. &. fdjro.

218,10 »1. 253 ff.
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mm Äommanbantcn ber gfeftungen Sngolftabt, Braunau, Imberg unb 9totf)en=

berg ju uerfd)ärfter SBatfnamfeit angeroiefen. Sßunntefjr tourbe bie fdjon

in ben erften 5ttonaten bef 3al)ref getroffene Vorbereitung jur Vetfocnbung

ber fianbefbefenfion jur Aufführung gebracht, unb in einer geheimen £of=

fricgfratffifcung oom 5. 3uni befdjfoffen
1
), baf ^Regiment ßaeco fofort

nach 3}onautüörth unb 9tain ju uerlcgen, bie 93efafcungen ber oberpfäfgifdjeu

*piäfce ^Rothenberg, SSafberf, .^artenftein unb ^elfenftein bnrd) 243 9Rc=

(ritten auf Straubing gu oerftärfen, bie in 93urgfjaufen, Sanbffnit unb

9J?ündjen (iegenben !tRefruten ober in Kompagnien ^u formieren unb biefe

gum ©dui^e ber Sedjübergänge 311 oerroenben, too^ubaf 3cu9^au^ SWündjen

einige SRegimentf ftüefe abgeben foltte. 3um Sd)u&c ber .<pauptftabt toollte

man bie Sanbfahnen XoI$ unb Sßaffcrburg berufen, bie in Sngolftabt

befinb(icr)e Sefafcung — Statthatterfompagnie ÜKontfort unb 760 9te-

fruten — burdj 2 benachbarte ßanbfahnen oerftärfen, 9fain burdj 4 ftom-

pagnien 3acco, foruic bie Sanbfafjnen oon ^anbfberg unb ^riebberg,

©djongau aber burdj ben bortigen Sanbfafjncn belegen. 3n Braunau

follten bie bafetbft ftefjenbeit 258 sJiefruteu äff 93efafcung oerbteiben, bie

^läfce ®djongau, Sanbfbcrg, ^riebberg unb fflain aufreichenb mit SRuni*

tion oerfefjen, bie Abfahrt ber nad) Ungarn beftimmten $Rcfrutcn Oer*

fdwben unb ^ßläne $ur öefeftigung ber üedjlinie unter 3»si^u"9 ^ 3n*

genieurf Sdjmibtmann aufgearbeitet merben.

Obroohl bie (Genehmigung bef tfurfürften 51t biefen 93cfcr)Iüfieit

noch wochenlang aufblieb, roefhalb $elbjeugmeifter oon Steinau unb

ber .£>offrtegfrat jebc weitere Verantwortung ablehnen ^u muffen glaubten 2
),

mar man bod) fofort an bie Aufführung gegangen, infbefonbere befebte

baf Regiment 3aeco mit mögüdjfter 93efdj(eunigung bie s
$läfce 2)onau-

loörth unb JRain. Sonft liefjen alterbingf bie Si djeruugfmaßregeln oief

gu roünfcfjen übrig; bie 99eroaffnung ber fianbfahnen beftanb immer noch

teilmcifc auf ber ^ßife, ba man in manchen Orten nicht genug ©eroehre

befaft, um bie fltefruten $ur Vefe^ung ber Xortoachen auf^urüften, unb

befholb jene SBaffen oon ben iianbfahncnbeftänben entnommen r)attc.

Unter ben sJfefruten aber fanben fid) faft nur minberjährige, fd)tt»äd>tiche

SBurfdjen ober mit ben fdjtoerften Langeln behaftete unb übermäßig be=

jährte fieute.

SBäfjrenb infolge ber fdjlimmen ftriegflage ber 2)farfgraf oon

Vabcn beim Äurfürften um .§ilfe nad)fud)te, langte am 15. 3uni beim

.£>offriegfrate in 3Küncr)eu aud) eine Faiferlidjc Aufforberung ein, bie in

Vaüern oerbliebenen Gruppen $ur 9teiri)farmee ftofecn 311 taffen. Ob*

») StM. «oni.:?rot. 1003 M. 281.

5
) ».«. Stmtj.^rot. 1093 81. 280.
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mofjl man im erften ©djreden über bie Sorrütfung ber frangöftfdjen 1893

Slrmee auf $eilbronn fclbft an bic in Italien unb Ungarn ftefjenben

Regimenter Sefefjle $ur fd)feunigften 9Rütffef)r nad) Saoern gefanbt fjatte,

tueld)e jebodj fdjon beSfjolb nidjt $ur SluSfüfjrung famen, weil bie ®nt*

laffung ber Gruppen roäfjrenb be3 ^elb^ugS nidjt olute rocitered äuge*

ftanben mürbe, beruhigte man fid) nad) bem ©djettern ber feinblidjen

Cffenfioe botf) mieber fomeit, bafj baä Regiment $acco für 30. 3uni

9Karfd>bereitfc^aft unb ben 83efef)l erhielt, am 7. 3uli oon $)onaumörtf)

über 9JörbIingen, (Sllmangen unb $aü jur 9leid)3armee aufzubrechen,

freilich fnüpfte ber £offrieg3rat ben SSunfd) an, ber 51 u r f ü r ft möge

bem 9tfarfgrafen Submig SBilhelm bie Srflärung abforbern, fid) bei

einer nochmaligen SSorrütfung ber $ran$ofen jur Tetfung 93anernS nad)

edjtuaben gurfief^u^ie^en, benn bann fönne man aud) ber Üöitte be$ ©eneralä

Steinau entfpredjenb bie am fieef) neugebilbeten Truppenteile in« föeidj

nadjfcnben.

Söätjrenb nämlich ©eneralmachtmeifter oon (Kallenfels bie 35er»

tetbigungäanftalten an ber 2Beftgren$e beS $urftaat$ mit allem (Jifer be»

trieb, unb gegen 12000 3Kann ßanbmilij nebft 4000 Jägern unb ©d)üfoett

al$ SanbeSbefenfion jum Hufrufe gelangten, maren burd) if>n auch bie oor*

her für SBenebig beftimmten 9lefruten am 10. $uli $u ^riebberg in

14 neue Scompagnien $u 125 SJcann formiert morben l

), meiere ohne einen

ItRegimentaoerbanb ju bilben, ben 9?amen ifpreä Äommanbanten, Obrift-

leutnant, bann Obrift oon 3Jcollenborf trugen:

SDiollenborf Kompagnien: Cbriftlcittnant, oom 29. ?luguft ab

Cbrift ^ßcter Sluguftin oon 2Jcol(enborf, £muptleute SBenebift 2BHt)ctnt

^rior, SBolf CShriftoph 9)tof grei^err oon .fröfjenfirdjen, Sofjann

©eorg Sonntag, 3of)aun ^ßcter ©djeibt (atSbalb mieber offen), 3of)ann

2)car_ ©ogcr oon ©djarn, 3Jtar, Sillibalb .£>eife, ©eorg Slnton $ranä
#reif)err oon Söerntjaufen, Johann 9?ifotau3 $rcif)err oon Düring,

^ilipp Safob ©djitf oon Sauterburg, ftarl ©imon be la Üonbe,

ftranj SBilfjelm SWenbel oon ©teinfeU auf ®münb, ®eorg (£hri*

Uoph, oon ©ricfjenberf auf ©riefjenbad), Grbmann ^riebrid) 00n

SHurad).

2hid) biefe Truppen, meiere man in 4 Bataillone formierte, mürben

jofort auf bem 95kge 93urgau, Ulm, (Reislingen, (Göppingen, Ganuftatt

ins 9teic^ abgefanbt; nicht gering aber mar ber ©d)retfen, als ber §of*

friegSrat bem neuerlichen franko fiidjen iöormarfche gegenüber ba^ 2anb

oon allen 5c^DtruPPcn entblößt fal), loeäljalb jene oon (yencralfelbjeug»

'j Äoit3.=^rot. 1093 »1. 207 unb 318. - Jür bic aui ^iiflolftabt gejoflenen

^»0 «ctruten niarfa^tntcn am 4 Juli bic a\i Grfafe nad) Ungarn beftimmten 500 Wann
borttfin.
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leswmeifter oon Steinau Vefef)l erhielten, $unäd)ft an ber ©ei«linger Steige

ftef)en bleiben, um nötigenfalls jur Vcrtcibigung oon Ulm Verwenbung

$u finben
1
).

ÜWit biefer SWaferegel fdjeint feljr rafd) einige Beruhigung wieber*

geteert $u fein, ba man am 20. ober 21. auch ben nod) etwa 450 $öpfe

gäfjfenben (Srfafe für ba« Regiment Seubolt«torf f oon Sngolftabt ju

SSaffer abgeben lieft. 91m 22. foHte er üon ViI«hofen in einem Sage

nad) £in$ weiterfahren. $ur Verrichtung bc« 2L*ad)bienfte« jog man

bafür 2.0O 9tefrnten au« ber Obcrpfalg unb 50 au« Braunau nach

Sngolftabt.

Anfang« September $cigte fict) enblid) bie ftrieg«lage foweit geflärt,

bafc man am 10. an (General (fallen fei« bie SBeifung ergehen laffen

tonnte, bie Schanzarbeiten am Sech ein$ufteKen, bie Arbeiter 311 entlaffen

unb bie Sd)ufemaf$regeln auf bie Vrütfen oon Donauwörth, ^riebberg

unb £anb«berg 511 befdjränfen.

Sluch in ber OberpfaI$, wo ber £anbfahnen*Direftor Obrift oon

9luffefj bie ßanbe«oerteibigung leitete, oer$id)tete man auf weitere un-

mittelbare Vereitfcrjaft. Ob bort bie £anbfaf>nen in ihrer oollcn Stärfe

oon 3000 9)2ann $ur Slufftellung gefommen waren, liefe fid) nid)t mit

Sicherheit feftfteHen, bodj mürben bie Vefafcungeu ber wid)tigften ^>Iä^c

unb Schlöffer, wie ermähnt, oerftärft unb mit au«reicf)enber SWunition

oerfehen ; an ben 0
:eftung«wcrfen felbft füllten bie nötigen $lu«befferungen

burchgeführt, unb bie Sftüftwagen, mit Sßferben ober Odjfen befpannt, in

genügenber 3af)l bereit gehalten werben. Da bie ftaatlichen betreibe*

fpcidjer (Äaften) feine Vorräte enthielten, nahm man jene ber Älöftcr

gegen fpätere Bezahlung in Slnfprud). Von einem Aufrufe ber ©ilt*

unb Üehenpferbe fah man iebocl) wegen ber ftarfen Verarmung bc« lanb*

fähigen $lbel« ab 2
).

92ad)bem ber (Sntfd)lufj $ur töütfbcrufung bei fieibregimentö au«

Italien fcftftanb, befahl ber Äurfürft am 1. Oftober, ba« bort eiuft*

weilen ocrbleibenbe Regiment Steinau auf 1400 ÜRann in 10 Kompag-

nien ^u oerftärfen. $u biefem ^weefe beftimmte ber £offrieg«rat oon ben

im SKeid) befinblichen ÜHollenborf Bataillonen bie ÜJfannfchaften ber

5 Äompagnien Sßrior, .§öhcnfird)cn, Sonntag, Sdjeibt (offen)

unb S oner, welche unter Rührung be« Hauptmann« ^?ri or mit ben

.^auptleutcn Sotjer, Sonntag unb 4 weiteren Offizieren am 20. nad)

Durin abmarfdjierten. Die injroifdjen beim ^Regiment felbft burch bie

Sd)lacht oon Crbaffano eingetretenen fdnoeren Verlufte unb nachfolgenbe

») 9lbicfptitt III, 5.

«) Ä.91. Jionj.^rol. 1093 331. 308.
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Abgänge oudj bei bcr (Srfafeabtcilung nötigten inbeffcn oorläufig auf eine 1Ä»

6rf)öf)ung ber Äompagniegaf}! gu öergichten.

$a« fieibregiment brach am 29. Rooember aus Italien auf unb

erreichte am 22. unb 23. $egember 93regeng. Über SSangen, Seutfirdj

unb ©Emmingen marfcfjierenb traf e3 in ben legten Xagen be3 SatjreS

in SJcmbelheim ein. SSon f)ier rücften 4 Kompagnien über SanbSberg,

bie übrigen über Kaltenberg unb Oering in bie Quartiere, bie fid) beiber*

feit« ber 3far auf ben weiten Kaum gwifd>en Pfaffenhofen—93rucf—SBolf*

rat^aufen unb Aibling—SBafferburg—Eingolfing mit bem ©tabäftfce in

2anb3f)ut erftrecften.

9lod) oorf)er waren auch bie Regimenter ©enboltstorff unb $h-
S( reo Dragoner au« Ungarn in bie .§eimat gurütfgefehrt. Kalbern fie

SRitte Rouember bie Sanbeägrenge erreicht Ratten, rürften fie nadj einigen

SSoehen Guarantänegeit in bie Sinterquartiere: ©euboltstorff »Regi*

ment, ba$ als erlebigt am 25. auf ben Dbriften ber Seibgarbe 3o^ann

$aptift #raf oon Rioera überging 1
), über SUtötting, Söafferburg,

Empfing unb SWündjen, wo e3 oor bem #offrieg«rate oorbeimarfdjierte,

in bie Stanborte SanbSberg, Xieffen, Beilheim, ÜWurnau, ©erjongau,

^riebberg, Stichad), Donauwörth, Rain unb SBembing, Ißt). 31 reo nach

ber Cbcrpfalg; bie weitere Serteilung blieb ber Bmberger Regierung an*

Ijeimgeftellt. ®raf Slrco befeuerte fid) gwar über bie Sänge ber ifmt

befohlenen flWärfdje, erlieft jebod) gur Antwort, ba& er burd) Öfterreid)

toofn* weitere Strerfen habe bewältigen müffen. Unterm 17. Rooember

eTfdnen für ba3 Regiment SenboltStorff* Rioera eine neue *8er»

pflegungSorbonnang, welche bie 8äfce ber Sanbocrpflegung ausweift. Unter»

Offiziere unb SRannfdjafteu Ratten if)ren <Solb ohne ftabrifabgug gu ge*

niesen.

3m SoIIftanbe ber tfaoaflerie waren wäfjrenb beS %af)xe& 1693 feine

SBeränberungen eingetreten, ftür bie bei ben Äüraf^Regimentern Strco

unb SB ei (fei abgängigen 9Jiannfdmften würbe ber Grfa& in ber §eimat

burd) je einen bortfnn gefanbten Seutnant angeworben. $)a man bie

riefigen Serlufte an ^ferben, meldje bie Regimenter im fjclb^ugc erlitten,

in ben Rieberlanben nict)t berfen gu fönnen glaubte, wanbten fidj bie

Cbriften gunächft an ben tf>offriegsrat, um auS bem Reich 00er aug SBa^erti

&rfa$ gu erhalten. 2113 fie hier fein ©eljör fanben, erflärten fid) fchliefj*

lia) Stäube oon glanbern bereit 400 ^ferbe unentgeltlich gu liefern;

ba aber, bie weiteren ooraugfichtlidjen Abgänge wäfjrenb beS folgenben

hinter« eingerechnet, noch 450 ©tücf beigufdjaffen blieben, befahl man,

') ft.91. A VI 4d: Regiment Jatten&ad) 1095—1704. »gl. oud» Sintler,

furf». «Regiment ju ftuft lattenbad) 1095—1701. Wündpn 1890. ©. 7.
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1683
bafc fid) fünftig alte Unteroffiziere fctbft beritten $u machen fjätten, wo*

für fie ba3 gan$e Sfafjr f)inburd), aud) wenn fie oornbergefjenb fein $ferb

befafeen, Doppelte 9tatiou$gebüf)r empfangen follten. 9?adjbem fid> biefe

aRafcregel al$ unburdjfüfjrbar ermieS, bewilligte ber Slurfürft ben Unter*

Offizieren mit fluSnafpne ber Söadjtmeifter für bieämal „jebod) ofjne

tfonfequeng" auf ein ticrloreneS Sienftpferb 50 unb auf ein 93agagepferb,

baoou man aus 9Jot mandjeS aU Dienftpferb oerwenbet Ijatte, 15 «ßataconS l

),

baju bie boppelten Stationen, gür bie ßufunft aber follten fie fid) felbft

beritten machen, aud) jebergeit bleiben, jeboefj über if)rc $ferbe frei üer=

fügen tonnen 2
).

$)ie beiben im 9tcid) ftefjenben $aüaflerie=9tegimenter Ratten bereit«

im 9Jcar$ 93cfet)l ermatten, jur Slufnaljme ber Äapitulationäoertjanblungen

wegen ifjrer Stemontierung beooHmädjtigte Offijiere nad) ÜRünd)en ju

fenben. $a fie für iebeS abgängige tfüraffierpferb 100, für 1 Dragoner*

pferb 90 fl. Vergütung forberten, ber $wffneg3rat aber nur 67
»/a bejw.

52

V

2 ff- gemäßen wollte, genehmigte ber Äurfürft fcfjlieftlidj für fcfjlenbe

«ßferbe 75 bejw. 60, für einen abgängigen Leiter 15 fl.
3

). Da« in

Ungarn geftanbene Eragoner^cgiment 2lrco fjatte feine SRemonten burd)

ben gaftor Samuel Oppen Reimer erhalten.

&d)üt$üd) fei nodj erwähnt, bafe ber tfurfürft im Scjember be*

abfidjtigte, eine Äompagnie tfarabiniera ^u 111 tföpfcn gu erridjten, wo*

ju jebe ttüraffier* unb $ragonerfompagnie 2 2)tann ofjne ^ferbe abgeben,

bafür aber oon il)rcm eigenen Staube 4 «ßläfce offen laffen füllte. Db*

wof)l man bie 108 gezogenen Äarabiner, mit benen bie 9)iannfdjaft au&

prüften war, bereits in iöeftellung gegeben fyattc, unterblieb bie Formation

vorläufig wegen ber l)of)en Soften, bie ein ßntrourf auf 6048 fl. für

erfte Sefleibung unb Bewaffnung, fowie jäljrlidj auf 12652 fl. für $e*

folbung unb 1750 fl. für 9temontierung — ungerechnet bie erfte ^ßferbe*

be)d)affung, ftourage u»° 9Jiannfcf)aft$Derpflegung — beziffert*).

Jür ba3 3af)r 1694 blieb $unäd)ft bie Verteilung ber batjerifdjen

') 1
v£atacon bem Wcnntoerte nad) 2 fl. = jl 3,42, im Wurfe jebod) meift nur

1 fl.
1") fr. = Ji. 3,00 ober fcfjr bä'ufig nod) Diel niebriger.

•\ Stuf meld) fonberbare Birten bc-* ^feibcerfafcd man bamalä verfiel, bewein

ein im 3uni gemalter SJorfdilag, ben JRittmeiftern &u geftatteu, beim ?lbqang eine«

Xienftpferbes jebem «Mann ifjrer Mompagnie 30 fr. uom Solbc abrieben. Würben

aber mehrere ^ferbc jugleid) abgeben, „fo bot ed ben SJcrftanb nidit, ba\\ ben col^

baten bcrglcidjen "Jlbjtige auf einmal, fonbent fucceffive gefcf)cr;eu follten"!

r
) $a aber bie tnlänbifd)cn "ißferbe, nametitltd) au<? bem ^albc unb bem ^il«?

tale bereit'? gröötentcild nad) audtoart« üerfauft waren, fonnte, iuie Hauptmann

91mmon von s?lu melbet, bie nötige 9lnjabl ju bem genebmigten greife nitbt ouf=

gebradit werben.
4
) ü.% Äonj.^rot. 1093 ©(. 47S.
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Iruppen auf bcn öerfc^iebcncu ftrieg3fd)auplä&en fo, mie fic ficfj aus bcr »w»

bisherigen Sdjilberung ergibt: in ben Rieberlanben ftef)en bic iietb*

garbe bcr $>artfd;iere unb bic $üraffier*Regimenter 3- $rco unb

33 c i tf e l ; am Rhein baS tfüraffier*Regimcnt £atour,<5of)ier* Dragoner,

bie Regimenter zu gujj Sdjroanenfelbt unb ßaeco, fomie bic nod)

übrigen 9 Sollen bor f=ttompagnien, in Statten enblid) baS Infanterie»

Regiment Steinau (nadjfjcr $eSprez). 2)ie weiteren Rad)fd)übe ber in

Magern überm interten 5u6red^mcntcr un0 neuer Formationen oon 3n*

fanterieabteilungen unb $ragoner*Regimentern nach ben Rieberlanben

unb bem Rhein werben nachher Grmäfjnung finben.

£ie im oorigen 3af)re bem Regiment $acco gugebac^te gt)re, fid}

beS Kurprinzen 3ofept) ^erbinanb ßeibregiment ju nennen,

nnirbe am 10. Sarnau bem Regiment Sdjwanenfelbt, beffen Dbrift

ben £ienft oerliefe, wirtlich zuteil. SllS nunmehrige« Regiment „Äur*

prinj " r)at es banf ber £ulb feiner oberften Kriegsherren biefen Ramen

big auf bcn heutigen Xag fortgeführt, ba jener nur bem Range beS Staats*

obertjaupteä unb feines ©rbeu entfprechenb, für bie 3e** ö°u 1742—1745,

bann com 3af)re 1806 ab bleibcnb in bie Benennung „Kronprinz" um*

geroanbelt mürbe; bei ber '200 jährigen Jubelfeier ber Erhebung jum

fiauSregiment aber mürbe bem Regiment buret) bie Merhocr)fte ®nabe

Seiner Königlichen Roheit beS inj -Regenten Suitpolb bie

befonbere Auszeichnung zuteil, fortan bcn RamenSjug feines 83egrünberS

Üurfürft 3Jcar. Gmanuel führen zu bürfen.

2)er Schaffung eines neuen .^auSregimentS, baS ben Ramen beS

ntutmajjlichen ©rben ber fpanifchen Krone trug, modjtcn an ber SSenbe

Zum 3«hrc 1694 oorrotegenb politifche Urfachen zugrunbe liegen. $enn
eben ftanb ber Sturfürft mit Spanien in SBerhanblungen über bic 23er*

ftärfung beS banerifd)en ttorpS in ben Rieberlanben, bie am 27. Januar

jum 5lbfd)lnffe eines StaatSoertrageS führten, wonadj gegen eine jäfjr*

liehe Subfibienzahlung bie Vermehrung jener Gruppen auf 6060 Kopfe

unb zwar burch Heranziehung beS 2c'\b* unb Kurprinz^ Regiments,

eines weiteren 93ataiUonS unb jroeicr Xragoncr Regimenter ju je 3 ©Sfa*

brouen erfolgen fottte. 2öeld)e militärifdjen ®rünbc fd)liejjlich ben AuSfdjlag

gaben an Stelle beS Regiments Kurprinz, bei bem man 2 ©renabicr-

fompagnien neu bilben wollte 1
), baS Regiment Rioera zum Abmarfdje

Zu beftimmen, merben mir au fpäterer Stelle zu erörtern tyabtn*).

£aS fieibregiment hatte am 11. sJRai in Rain einzutreffen, mo*

Ijin auch feit Sanuar neugemorbenen Refritten aus München (413 9Hann

') m- St.«. St. fd>u». 218 15 »I. 44.

') $al. bie cingetjenbere Xarftettuna. in 9l6fd)nitt II, 0, ^elb^na. in bcn Weber;

lonbcn nnb bei S taubin aer, 2. 3nf.=5Hcflt. I, 200 ff.
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bunter §nuptmann bc fiorine), au« £anb«f)ut unb Sngolftabt gewiefen

waren. SSon Obriftfrieg«fommiffär oon ©cmmel am 12. gemuftert, fefcte

fid) ba« Regiment buret) ÄuflÖfung ber Kompagnien be ftoffe unb

fiagana wieber auf einen Stanb oon 2 ©renabier* unb 8 3)?u«fetier*

fompagnien mit 1400 3ttann unb gab 100 SKann an ba« Regiment

R iüera ab. Slm 14. ebenfalls $u Rain gemuftert, erhielt biefe« ben

gleiten Stanb. tfulefct nod) etwa 800 9Hann säfjlenb, ergänze e« fid)

aufeer burd) bie Abgabe bc« Scibregiment« mit 70 felbftgeworbenen

Refruten, 100 2J*ann ber ^reifompagnic 9Kontfort, einer 9lngaf)( in

Braunau oorljanbener alter 9flannfd)aften unb im übrigen burd; eine

jweite Sluälefe au« ben Reugeworbenen. Slm 14. unb 15. traten beibc

Regimenter ben 9Karfd) nad) ben Riebcrlanbcn an.

3>a« in beut SubfüMenöertrage oorgefefjcne weitere SBataillon, beffen

@rrid>tung urfprüngfid) am 8. $u SBertfjeim beabfidjtigt war, fam erft

am 19. burd) ben ©cneralwadjtmeifter ©alfenfei « in #eilbroun mit

700 SHann jur Äuffteflung unb formierte fid) in 1 öircuabicr* unb

4 9Jhi«fetierfompagnien au« ben Kompagnien Bieren unb Ki Iburg be«

Regiment« 3 acC0 u"b 2>ienftgraben unb SRannfdjaften ber 5 2Kollcn

-

bor f
= Kompagnien Sttollenborf M, $>eife, Sern Raufen, ©üring unb

Sd)irf. Kommanbant würbe ber bisherige Stüdobriftleutnant Raab
oon .^afttjaufen, ber 93ataitton«ftab beftanb au« 1 ftbjutanten, 1 Guar*

tiermeifter, 1 Kaplan unb 1 Stctfenfnedjt. 9luct) biefe« SBataiHon ging

al«balb nad) ben Rieberlanben ab.

Wu« ben nad) ber SKufterung gu Rain übrig gebliebenen Refruten,

ben Reften ber Kompagnien $off£ unb ßagana, fowic einer Abgabe oon

80 au«gefud)ten alten SJiannfdmften be« Regiment« Kurprinz formierte

fid) am 8. 3uni gu Rain unter bem Ramen Seibbatoillon ein III. 23a*

taillon be« Seibregiment« mit 4 2Ru«fetierfompagnien gu je 150 2Jtonn

(of)nc Qkenabierfompaguie), ba« jdjon om 9. unter Hauptmann ^ r ci

*

fjerr oon Kleift über $onauroörtf), Rörblingen, Sttwangen unb .'paß

5itr Reid)«armee abrütfte. 2)ie bereit« bort ftefyenben Regimenter K Urs-

pring unb 3acco unb ba« Regiment Steinau behielten oorläufig ifjren

bi«f)erigen Stanb oon 8 9flu«feticrfompagnicn, 3 fl c c ° n^)m al« (Srjafc

für bie at« Stamm an ba« Bataillon £>a;rtfjaufcn abgegebeneu Kom-

pagnien bie 2 9)? ollenborf »Kompagnien Sa Sonbe unb 9JienbeI auf,

wäljrenb bie legten oon biejen, bie Kompagnien ©riefte nbetfunb9Rurad)

it)rc Ütfannfdfaften unter bie Regimenter Kurpring, 3 acc <> un0 ba«

fieibbataillon oerteilten. $amit waren bie fämtlid)en 9ftollenborf*

•) SNollenborf ielbft luurbe roieber fienuevtretenber ©tabtrommanbant üoh

Wintzen, bic übrigen nidjt in bie Weuformatinn übernommenen Cffi.yerc erhielten

bie ennbuerpflegmig. Ä.H. flon,v=$rot. 1091 S. 210 ff-
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ßompagnien nadj noch nicht einjährigem SBeftanbe in ältere ober neue 1884

Formationen aufgegangen l

).

SBeim Stabe ber 3nfanterie*9tegimenter finben mir in biefem 3at)re

jum erftenmal bie ftuäfcijeibung in Ober- unb Unterftab; jenem gehörten

nur bie Stabsoffiziere, biefem bie übrigen Stabäperfonen unb nunmehr

auc^ 1 SRegimentStambour mit 6 £oboiften an, tuomit bie Srrtdjtung

oon SHegimentdmufifen genehmigt erit^eint. 3I)re (Sinfüfjrung get)t

auf einen (Srtafc üom 15. September 1693 jurücf, bodj treten fie erft

am 1. 9)toi 1694 allgemein $u ben SRegimentSftäben über 2
).

@3 ift fein 3roeifel, bajj bie Annahme älterer Schriftftcller, bie

') Ter Stanb ber 3nfnnterie:9?cgimentet ic. am 15. 3uni 1694 mar beumad)

folgenber

:

Seibregi ment: 1. Örenabicr-Äomp.: $>ptm. SNnrtin ©unter oon ^caV
mann; 2. ©renabier fifomp.: $>eiurid) ftriebrid) oon Sebciicn; Seib-: ©enerab

roadjtnteifter ©raf oon Sunträ (ab 17. 3olt ©enetaljelbmarfdjall Leutnant); Cbftl.-

:

Cbrift \>on 3>e*prej; Cbftio. *. ,Veit>err oon ttlfcntjeim; -Optl. 3ofymn oon
SJierc», 3oljaitn $eter ©raf Solar, Üubmig bc ^rotti, Söinanb SSiltjelm oon

ber fiütfc, 3ob^nn TOarunilian © raf "Pret)fing; (III.) Ücib^atatUon: 5reif>evr

oon fileift, 3u^nn ^aptift ^reifyerr von Seccaria von Silan flu Sdjladjtegg,

Kajetan (Rai)) Sctleo oon Woloborf, Urban sDlarquiö be Spaba.

fturprinj: i'eib-; Cbftl.-: Jranft SBiganb ftreit)err oon fiiijclburg; Cbftm. = :

>t>ann ©ilbelm oon (Steinau; $)ptl. ftifdjer oon (Slleräljauicn, be Cuarbi,
be dani), 3otwnn ¥apttft Wablfnedjt oon SJtiiblegg, ^o^anu Stoptiit oon

9temo«d)L

Steinau; Cbrift: ©eneralfelbjeugmeifter uon Steinau. £eib =
; Cbftl. = :

ftotlinöfn Jyreiljerr »an ber 3*1 tfd) (franf); Cbftl. : 3"bann SBilbelm &rei =

b,err oon Sü^elburg; Cbftm.'-. ftriebrid) ftnfimir oon SJettenborff, Straud),

Sambfe« be «Vlorimonb, Johann Submig oon #eubon $u ©arttenrieb,

Smalon, genannt ©eblen.

ßaeco: Cbrift: ©enerairoad)tmciitcr ©raf oon ^aeco. Seib
; CbfHV. sJWar =

nuio i>on Waffci; Cbftm.-: 3°b,ann Svon^ ftubolf oon Steinau; .frptl. be SBnvt

foni 5Rard)efe bi Jorre, Hinriiui* ©rauifi, ttfyeoalier bc la fionbc, Jyran,\

Vilbelm iyreiberr SWenbel oon Stcinfele auf ©münb, SMonbelf (bemnädjft

Qfcorg Graft Bieg).

9tioera: Cbrift: Sofpnn »aptift ©raf oon SHocra. 1. ©renabier STomp.:

$ptm. iyranj $einrid) 3>eaenf)art oon Jyranfenberg; 2. ©renabier Äomp.: 3»>t)n««

^ein^arb 3gnaj &retf)eTr oon "?lu; 2db-: Cbftl. : ©raf ju 2:attenbadr, Cbftm.= :

3°f)ann $atob Äagen; ^>ptl. ftlepping, 3^)onu ^ilbelm j)artmann oon ^>agu,

ootjann 'WaTtin ©unberlid), 3ot>ann %»plf ftrei^err oon Ceublfing, 3ot)ann

Sebaftian Stein maur.

Ciajtbaufen = S3ataillon: ©renabier Womp.: $»ptm. 3ol)ann ©eorg Sonntag;

Cbftl.:: Sodann Waab oon .^art^aufen; $)ptl. 3ofept> Öaron bc 'JRercu,

oon fiilburg, fiafpar ©raf oon $ertta.

') Staubinger, 2. 3nf. 9iegf. I, 214; Sauer, 10. 3nf. 9ica.t. I. 226. -
%it oerbefferte Sdjalmei, |>oboe genannt, bcftnnb auö einer böfoerrten JKö^if mit

fleinem Sdwlltridjtcr unb SXunbitnd unb tarn ber je^igen .<;>oboc ;,iemlidi gleidj.

«W4i4te b(« bai)tril4tn jp«rc«. II. 7
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98 I. 9lf»fd)tiitt: $aS neue furbaöerifdje $cer 1682— 170Ö.

im RegimcntSmuftfen feien als 9cadjaf)mung ber Sanitfdjarenmufifen aus

türfifdjen befangenen errietet roorben unb fomit nod) auf baä ©nbe ber

oc^t^tger 3at)re gurücf^ufü^ren, auf SSißfür beruht; ebenfo feft ftefjt e$

anberfeitS, bafe ber Kurf ürft fdjon 1689 bier niebertänbifdje „|>of- unb

u^elbpfeifer" auS.Süttid) aufteilte, unb ber Äommanbant be« fieib^

regimenU am 1. Februar 1691 fedjS ÜRann feinet Regiment« jur

bitbung aU Sd>a(meipfeifer nad) flJfündjen fanbte, worauf fie e3 im 3uli

nad) ^iemont begleiteten, ja baj? atöbalb aud) bei anberen 9iegimentern

*Berfud)e ^ur 9tod)af)mung biefcä SkifpietS nadjguroeifen fiub, allein bie

bienftlidje (Sinfütjrung ttmrbe aiueifeUoö erft oon bem angeführten $eit*

punfte an genehmigt ober minbeftenä oeraflgemeinert.

23ei ber tfauallerie blieben bie 3 ftüraffier^egimenter, foroie 6ol)ier *

Dragoner auf bem bisherigen (Staube oon 10 Kompagnien. $aä Regi-

ment tyl). §1 reo -Dragoner errichtete bagegen 2 neue ttompagnien unb

fpaltetc fid), bem ©ubfibienoertragc entipredjcnb, in bie Regimenter ^f)-

flreo unb SDconafterol, jebeS gu 6 tfompagnieu oon 80 ilöpfen, toor-

auf am 16. unb 17. 9ttai bie 9flufterung ju Reumarft in ber Ober-

pfatj ftattfanb, unb beibe am 19. nad) ben 9?ieberlanben aufbrodln 1
).

') Der Stanb ber fiai?aOerie Regimenter ivar am 15. 3uni 1694 folgeuber:

Slrco^Sfüraffiere: Cbrift: öcneral ber flavaüerie 3^«"» öaptift ©rnf von
§lrco. £etb*; Cbftl. --: <3xa'] vonSt. ^onifacio; Cbftm.- : Sreiberr von SBern

borfj; JRttm. be ftocani, von fiuepad) ,\u Stiebt, ®raf von Gofta,

GmanuclöJraf von ?l reo, 3vfcpf) Örof von Solf enftein, v#l)ilipv ftranj Wraf
von iVontfort, Wajrimilian ^ofcvb tövaf x*on Xaufff irdjen.

fiatour Irüraffiere: Cbrift: 0>enerolfelbmaii(boIM2cutimnt töraf Shunt
(Satour). Seib --\ Cbftl.= : ©raf oon ©olframöbor f f ; Cbfno. --: von Santini:

SHttm. hoblet (bann öugen OJraf von l*rp*j, SJalet bc .froujicville,

Sdnvent von Äager, von Stromer (3 trotnaner), beWiraub, ^ofjann

ISbriftopb von QJera, (Slaubiuo be la .frone.

Seicfel fiiivaffieve: Cbrift: ©eidel von »ade rite in. Seib=; Cbftl.*:

Nnlon Wraf von 91reo; Cbfno.;: «ßotb,: SHttm. Socatclli, (tfeorg SÖolf *bam
von Ülravcnreulf), Wanteuffel, von ZQuntb, ^Jaul SBarquU bc $eau.
vau, ISomte bc 93 i a r t , SBineen^io bi Söonaecorfi.

91 reo -Dragoner: Cbrift: tyencraltoacbtmeifter ^tjttipv ®raf oon ?(rco. fieib-;

Cbftl.-: fiarl (Solonna ©raf von %tl$; Cbftm.-: von Seefclbt: ^ptl. von

Stain, Wraf von 'Öeblcn, 3ob,ann ©ielanb.

S o t) i e r = Srnaoner : Cbrift : ©enernlivadit meifter 3 o b, i e r v o n b e r 30 i n b m ii b l.

fieib ; Cbftl. : ?lnton Waria ©raf von SSoltenftein; Cbftto.^: be ©enbt;

•fypll. oon Jyreinborf, be Wontei (bann Xobiaö 3»Uigtofer von ?llten-

Ningen), ^otiann 3oft vonJHtjeined, *?lmmon von ?lu, 3vb«nn Diitolau^ oon

.freubon ju (üarttenrieb, cebirnbing, 3vbQ'"> ^alob von Sonnen.
«Jonafte roh Dragoner: Cbrift: gerbinanb LMraf Solar be Wonaftcrol.

£cib;; Cbftl.*: iUjilipp bc ISroonber*; Cbftiv.*: ftran* (Srnft von S djat tel i,

£ptl. Weorg Werl), 3oI)ann bc Jurgi-J, -löeinriri) von SB ii v 1 1 <*.
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2. Sruppen üu $ujj unb ju $fcrb 1682—1700. 99

Sludj in bcn obcrftcn Äommanboftellen erfolgten mefjrfacrje 93eränbe* 1694

rungen. ÖJeueralfelbgeugmeifter 00 n Steinau, ber tatfädjlid) bereitö

feit einigen 9Konaten in oenegianifdje 3Menfte getreten war, erhielt am

21. 2Rai bie erbetene Gsntlaffung Sein Regiment ging gmifdjen 3. unb

10. 3uli auf ben Cbriften oon Xeäpreg über, bagegen würbe am

4. 3mii ber ÜJenerat ber itaoallerie uitb Sanbgeugmeifter 6Jraf 3of)ann

ÜÖaptift $lreo mit bem Gfeneralfommanbo über alle banerifd)en Xruppen

betraut unb am 7. 3u(i aud) gum Srommanbanten »on 9Jcund)en ernannt.

SSeiter mürben am 16. ber Äoinmanbant ber Xrnppen im fReict) ©enerat*

wacfjtmeifter ©raf Xfj um unb am 17. ®raf Sanfrö, fomie am

22. September ©raf $fjilipp ?lrco gu ©eneralfelbmarfcf)all=2eutnant$

beförbert, wäljrenb am 3. 3uni nunmehr aud> ÖJraf 3<*cco junt (General«

wacfjtmeifter oorrücfte. 2)er Cbrift be$ ÄreteregimentS greif>err oon

Spilberg war fdjon am 27. Januar gum furfürftlidjen unb batierifdien

icteU49eneralmad;tmeifter ernannt morben.

Cfjne jebe Unterbrechung ging aud) im Sommer bie Serbung an

54 Crten weiter, boci) brachte man im gangen bis anfangs Oftober nur

1500 3)cann gufammen, obwofjl nun aud) bie furfürftlidje ftabrif fidj

mit bem Söerbegefdjäft befaßte; eine giemlidje s
Jlngaf)l mufete wieber ent*

(äffen ober wegen Unbraudjbarfeit ben SSerbungSbeamten gurütfgefdjitft

werben, S8ei ber SGeuformation famen 1129 SRann gur Serteilung auf

bie Regimenter, 55 9)tann erhielt 2Kontf ort gur ßrgängung feiner Jrei^

fompagnie, 268 SDtonn blieben gu weiterer Serfügung im fianbe. Sdifcer

ßanbeS warb man nur in ?lug*burg, ba bie jenfeitä ber GJrengen 9ln*

genommenen meift feljr balb auäriffen. 3m Spätfyerbfte famen bie oon

ben Regimentern beauftragten Offigiere in bie £>eimat, um felbft für ben

Grfa& 511 forgen. ftür bie im Reidje unb in ben 9?icberlanbeu ftctjcnbcn

Iruppen crr)ör)te man ba* Söerbegelb oon 26 auf 30 fl., boct) erreichte

c$ nidjt annäfjernb ben betrag, wie er oon ben allenthalben in ben Rad)*

bargebieten f)erumgicf)enben faifcrlidjen, fpanifdjen unb oenegiauifdjen

Berbern al* .§anbgelb geboten würbe.

ftür ba* Regiment $e$preg gingen erft am 10. Sluguft unter

Rührung beä Hauptmann* Soi)er nebft 2 Cffigieren unb 13 Unter*

') «et). <5t.9I. ft. fdjiu. 218 10 »1. 120. — Ter Turf üritlicf)e (iilufj lautet:

„Unä tft l£ncr Sdjreiben. barin $f)v ©uerc Timifiion begehrt, jmcrtjt geliefert luorben.

Cbrootjl sBir nun «erhofft, llnfere £ud) in Unferen X-ienften erwic jenen «miben

Ijfltten eine anbete ISrieuntnis unb jumal aud) bicö verbient, bafj 3br foldje tfuere

Ximijfionniit befterer Sonn tinb cljer gejud)t fjaben würbet, al* liud) gegen

bie Sepublif SJcnebig wirf(id) eingeladen, )o tsud) öiclleid)t an einem anbeten Cvt

nid)t al(o ju ftatten gcfontnteu fein toürbe, fu wollen wir ISud) bodi bie erbetene

limiffion bicniit erteilt unb Ihtd) ,\uglcid) Uuferer (£ibe unb ^flicbten entlnffen

^aben."
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100 I. «bfdjnitt: furbnnerifdje fceer 1082-1700.

1694 Offizieren 280 Siefruten nad) ^ßiemont ab, üon benen am 9. (September

nod) 216 Üliann in Jurin eintrafen. $ie eigene Sßerbung beS Regiments

hatte nur geringen Grfolg.

53ei ben oier in ben Rieberlanben ftefjenben berittenen Regimentern

fehlten im $erbfte 247 3Wann, bie man in Bauern burdj abgefanbte

Offiziere anwarb; jur Wnfdjaffung ber Meinen 9Kontnr
f
bann beS Sattel*

unb SaumjeugS waren für jeben Refruten 24 fl. ausgeworfen. SluS-

nahmSroeife erretten bie Söerbeoffijiere eine 3 llJa9c bcmiKigt.

Sin Remonten beburften bie genannten Regimenter nafjeju 1000 Stücf.

Anfangs roollte man biefe, luic eS $u Reiten Kurfür ft 2flajimilianS I.

gcfdjefjen mar, anS bem inlänbifcheu Beftanbe ausheben; man oerfdjärfte

bafjer baS SluSfufjroerbot unb lieft eine SKufterung aller tauglichen ^ferbc

oornef)men, allein injnrifchen fam ein Vertrag mit einem pfälsifdjen Dber-

fommiffär juftanbe, ber einen leil beS BebarfS in befferer SBare als fie

bisher bie §änbler boten, unb gtuar ein Reiterpferb ju 60, ein Dragoner*

pferb ju 50 Xalern binnen <DionatSfrift $u liefern oerfprad). 2)er Reft

oon 511 ^fevben nmrbe bann bem tfanbe entnommen. 3>ie ©efamt-

foften betrugen 87000 fl., um 21000 fl. mehr als ber ^offriegSjahl^

meifter auSgefefct hatte.

2)ie am 30. Oftober auf bem Rütfmariche nach Bauern in $onau=

Wörth eingetroffenen Bataillone beS fieibregimentS (III.) unb Regi-

ments 3acco erhielten il)re Guartiere baS tfeibbataillon in ber

Öegenb ^uifeben Abensberg, Straubing unb (Sggenfetben, 3acco im

Räume jiuifcrjeit bem unteren iiedr) unb ber 3lm angeroiefen. finr beibe

Bataillone, bereu Kompagnien burd)fcf>nittticf» etwa 120 2Hann jä^ltcn,

erfdjien am 31. Dftober eine befonbere BerpflegSorbonnanj, welche folgenbe

Bezüge feftfefcte: Hauptmann 70 fl. (3 Rationen), fieutnant 25 1

/.2 fl.

(2 R.), ^äf>nricf) 21

V

2 fl. (2 R.), ftelbwebel 9 fl., ^üt>rer, Courier,

<Uiufterfct)reiber, ^elbfcherer, gefreiter unb gemeine Korporale 6 fl., ©e*

freite (8 bei ber Kompagnie), Srommelfcfjläger (3) unb Pfeifer (1) 3 l

/2 fl.,

gourierfd)ü&eu (4) unb Gemeine 3 fl.

9luS ben beibeu genannten Bataillonen war für baS ftrühjal)r 1695

bie (Errichtung neuer Regimenter beabfid)tigt, fam jebod) nid)t juftanbc
1

),

benn burdj einen StaatSuertrag mit ber Krone Spanien verpflichtete fidj

War ßmanuel eines feiner Regimenter nad) Katalonien $u fdjicfen unb

beftimmte <»" 15. 3l'oruar baS Regiment Riocra, welches, nach'

bem fein Cbrift in ben Rieberlanben oerblciben ju bürfen bat, am 19.

auf beffen bisherigen Obriftleutnant ®raf ju lattenbadj als Cbriften

') war uorüberijelKnb geplant, biefe neuen Regimenter nad) ^talifit ju

fdürfen. «gl. «bfdmitt III, 7: Seibv in Valien.

Digitized by Google



2. Iruppen ju &uö unb $u $jeib IÜ82-170O. 101

überging. 2)a$ Regiment marfdjierte im 9Wai unter Burücflaffung feiner

beiben ©renabierfompagnien, buref) 50 SWann Dom ^eibregiment unb

89 SWann oom Bataillon .$artfjau|en ergänzt, in einer (Stärfe oon

8 3Huafetierfompagnien $u je 125 9Kann au$ ben 9?ieberlanben nad)

Spanien ab 1
>
r worauf öraf 9lit»era ba$ biäljer oon Obriftleutnant

£artf)aufen geführte Bataillon am 18. 9Wärj übernahm. 2>em Range

feinet 3nf)aberä entfprecfienb foöte nunmehr biefeS gemäß SöefefyU uom

gleichen Sage bureff ein weiteres Bataillon jum Regiment crmeitert

toerben, allein ÜJtongel an ©rgänjung^mannjdjaften betoirfte, bafj man

bie Reubifbung im Safjre 1695 auf bie (Srridjtung einer feiten ©rena*

bierfompagnie befcfjränfte, moju bie beiben com Regiment Xattenbadj

fjinterlaffeuen örenabierfompagnien benüfct mürben; ben Überrcft nafnn

baä fieibregiment auf. Dbmof)! bemnad) nur 2 ©renabier* unb

4 3Eu$fetierfompagnien ftarf, behält (Reu*) Rioera bie ©ejeidmung als

Regiment auef) bann, ats e$ am 15. September nad) bem Xobe beS Obriften,

feit 22. Huguft GJenerahoadjtmeifterS ©raf Rioera abermals an ben

nunmehrigen Obrift 9iaab oon |>artljaufen aurücfftel. Unter ben ge=

l'djilberten Startyäftniffen mar fdjliejjlid) feine Skranlaffung an ber Um*

bitbung beS SeibbataillonS unb beS einen Bataillons oon 3<*cco $u

neuen Regimentern feftaufjalten, beibe gingen als ^Bataillone anfangt 3uli

mieber ins Reid) ab.

3naroijd)en mar aud) für jene Regimenter ju ftufy, meiere nod) feine

©renabiere befaften, bie ©rridjtung je einer ©renabierfompagnie oon

100 SRann aus ifyren eigenen Üttannfcfjaften, mithin oljne Grf)öf)ung ir)red

©efamtfoUftanbcS befohlen morben; #urprin$ fjatte bie Reubilbung am
11. 3uni bereite oodjogen, .ftaeco*) formierte gunädjft eine fjalbe Äom*

pagnie, um fie nad) bem Eintreffen ber am 9. 3uni unter Äommanbo

beS Hauptmanns Sßrior oon ^ngolftabt für beibe Regimenter abge*

gangenen 150 Refruten 3
) am 1. 3uli auf ben oollen Stanb $u ergänzen;

beim Regiment $eSpre $ gefdjafj bie erridjtung im Saufe biefeS SWonatS*).

') $a$ Regiment bejtanb beim 9(bmorfd)c auS folgeuben fiompognien: fieib :

Cbft. ©raf ju Jattenbad); Cbfil.--: (Smanuel Öraf t>on ?Irco; Cbftn>.= : ftlep =

ping; $>ptl. \>on Jvranfcnberg, Steinmanr, (Sbjiftopl) 3gnaj Btegler, SHaji

@raf oon $Irco, fluguftin uon $>iiuerbein.

*) 93eim ^Regiment 3 0cct> cr^ött am 21. 3Kat ber ©enevaln>ad)tmeifter unb

ftomntanbant ju SMraunau Jreiljerr von (yallenfelä bie erlcbigte Stompagnie be

^arifoni „ju fetner befferen Subfiftenj mit oDen bauen bepenbireuben Gmolumenten

alö ein adjuta." St.fi. fionj.^rot. 1G05 «i. 285, 459.

») «.». fton,v^rot. 1095 »1. 320.

*) ^auptleute ber neuen QkenobierfompQanien: bei fturprinj 5ron,\ ^erbinanb

»on ^ofmtfylen, bei 3 acco: ^

*

e
fl? bei 2)ec-pre,\: 3"b^nn 31Mlf)elm 3tefiini von

^lltfird); bei (
vJIeu ) SUueva: (2. ftomp.) 39no5 Jrciljerr »ou ?lu.
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i«96 befinbeu fid) bemnadj loäljrenb beS ftriegcjafjreä 1 695 in bcn

Wicbcrlanben: baS i> eibregiment (2 ©renabier* unb 8 ÜJJuSfetier*

fompagnien), bog Regiment CöataiHon) |>ar. tljaufen * (9?cu=) SHibcra*

.^ajrtfjaufen (2 ÖJrenabicr^, 4 9ftusfetierfompagnien), ba$u bic S e

i

garbe bcr #artfd)icre, foroie bie #üraffier-9?egimenter 91 reo unb

Üßkitfet (je 5 Qtefabronen) unb bic $ragoner=9iegimenter ?(rco unb

2Ronafterol (je 3 ©äfabronen); am fflfjein: ba3 Regiment Äurprinj
(l ©renabier 8 3Jhi$fetierFompagnicn), gaeco (ebenfo ftarf), baä Ücib-

Bataillon (4 3Ru$fetierfompagnien)
( fowie fiat our-$üraffiere (5(5$*

fabronen) unb 8 of)i er Dragoner (3 (Ssfabronen) ; in Italien baS ÜRcgi*

ment ^cSprc^ (1 ®rcnabier^ unb 8 ©fuSfctierfornpagnicn) unb enbtid)

in Spanien baS Regiment hatten bad) (8 5Ruäfetierfompagnien).

$ic Maoallerie trotte jomit ifyren $ormation£ftanb behalten; bagegen

ging bie auc^ in anberen beeren bereits in ber 3>urdifüf)rung begriffene

(Srridjtung Don befonberen berittenen ftarabinier unb ©renabierab=

teilungen, bie in dauern bereite feit (Snbc 1(W3 geplant unb nur aus

finanjieHen ©rünben juriitfgeftellt mar, vorläufig im ÜHafjmcn ber be*

ftcfjeuben Organijation if^rcr SBernrirflidjung entgegen, benu im faufenben

Sommer befinben fid) bei ben Kompagnien ber ßatour-ilüraffiere au

AtarabinicrS unb bei benen bcr 6 of)i er Dragoner an Örcnabierä je

8 SRann, bic Oercinigt einem ÜKittmeiftcr (Hauptmann) unb einem Scutnant

untcrftanbeu ,

); aud) bei ben hirbatjerifdjen Gruppen in ben Weberlanben

werben ©renabiere ju ^ferb ermahnt 2
).

3um (Srfajjc ber ftufjrcgimenter bradjen am 25. 5lpril oon 3J2ündjen

450 föefruten nad) ben ÜKicbcrlanbcn auf, bic ben gewöhnlichen fianbmeg

über $onanwörtt) nad)
v
£>ertljeim cinfdjlugcu unb bann $u Schiff weiter*

gingen; für ba3 Regiment £e$prc$ marfdjierten 270 SRann am 13. ÜJfai

unter Cbriftleutnant oou Glfentycim über ben Splügen nad) Italien

ab; ber (Ergänzung für bie am JDberrfjein ftebenbc Snfanteric würbe bc*

reitS t»orf)in gebadjt, wegen bcS geringen (htragcS ber eigenen Söerbung

mar fic jeboer) bnrtfrouä un^urcidjenb.

$ür bie tfaoallcricfoUtcn brei oon bcn Regimentern abgeftefltc Offiziere

im ganzen Kitrftaate werben, jeboef) mandjerorten nur „in bcr Stille ofjne

Trompetenfdroll, bamit bic Serbung bei ber Infanterie nidjt ocrfdjtagen

werbe" . $egen Gnbc sJERär$ Ratten fic fanm 300 SRann aufgebracht, fo bafj nod)

400 fehlten. £ie bcäfrolb an äffe 28erbeoffi,vere, und) jene bcr Infanterie,

ergangene Slufforberung, fid) ifjre Aufgabe beffer angelegen fein (äffen,

führte aber fdjlieftlid) baf)in, bafj fie bic .^aubmerfs unb iöauernburfdjcn

') 0)ef). @t.9l. Ä. idm). 34:{ 4 »i. 187.

s
)

(Hct). St.9l. Ä. jd)iu. 378 74 «I. 48. »rief vom 29. Stufluft.
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nidjt fetten burdj (Sinfperren unb prügeln $ur Slnnafjme be« SBerbegclb« 1696

$u fingen oerfucf)ten.
s-Bon ben geworbenen 9J?annfd)aftcn gingen

250 Kaoaßerie*Refruten augleid) mit 600 teilweife au« bem Üanbe au««

gehobenen ^ferben am 20. &pril oon SScrtfjcim nad) ben Rieberlanben,

wobei wir erfahren, bafe bie furfürftlicf)en $ienftpferbe ju iener #eit a(«

$ranbaeid>en ben Reicf)«apfef trugen. Sdjliefjlicf) waren am 16. Ro=

oember im £anbe noef) 340 Refruten oorfjanben.

£ie am 13. Oftober au« bem Reid; natf) Säuern aurücfmarfdjieren -

ben Regimenter belogen bie Söinterquartierc in fotgenber SSeife: Küraffter*

Regiment fiatour 5 Kompagnien (SoUftanb 75 Köpfe) am 1. Rooember

oon Reuburg au« im Rentamt £anb«fjut, 5 im Rentamt Straubing;

Sragoner=Regtment Sofjier (10 Kompagnien a" 76 Köpfen) am 2. oon

^renftabt au« in ber Oberpfafy, Stab Reumarft; iieibbataiUon

(4 Kompagnien gu 150 Köpfen) am 31. Dftober oon ftriebberg über

2Wünd)en im Rentamt 93urgf)aufen : Söurgtjaufen, ^Braunau, Slftötting,

Kraiburg jc; Regiment ju ftufj Kurprina (1 ©renabier» $u 100, 8 9Jht«fe*

tierfompagnien ju 138 Köpfen) am 2. Rooember oon Sanb«berg au« im

Rentamt 2Jcund)en: £anb«berg, ftriebberg, Donauwörth, Rain, ?üdjad),

Pfaffenhofen, 2Iben«berg, SBeil^eim, Steffen, 9)tünchen (Stab), Rofentjeim,

Aibling 2c.; Regiment $acco (gleiche Stärfe) 5 Kompagnien am 1. oon

Rain au« im Rentamt Straubing, 4 Kompagnien in Kelfjeim, Stabt*

amfjof, 25onauftauf, Köfcfjing :c. Soweit möglid) tonnten bie $ufttruppen

oon ber £anbe«grcnae weg bie auf ber Donau oerfehrenben Salafcfnffe

beilüden; in ben Rentämtern 2anb«fjut unb Straubing waren Infanterie

unb Kaoaüerie getrennt unterzubringen. Sämtlichen Abteilungen gebührte

in ben Stanborten nur $ad) unb $ad) ohne weitere« Serui«.

3m OaJjre 1696 ging man aunädjft baran, für bie bei ben berittenen

SSaffen bereit« oertretenen Karabinier« unb GJrenabier« eigene 93erbänbe

ju
fRaffen. Sluf (#runb furfürfttid)en ©rlaffe« oom 30. Januar 1

) foltten

nad) einem in $tnwefcnt)eit be« ©eneral« ber Kaoalleric @Jraf 2t reo ge*

fajjten Konferenabefd)fuffe be« $offrieg«rat« au« ben im fianbe ftehenben

Regimentern Satour-Küraffiere unb Sof)ier»3)ragoner 2 Karabinier«-

unb 2 ©renabier«fompagnien au«gefud)t unb burdj 3nfanterie*5Hann=

jdjaften auf bie Stärfe oon je 73 Köpfen gebracht werben. Der cnbgültige

5Befet)l au* Errichtung je einer @«fabron Karabinier« unb ©re*

nabier« au ^ferb, jebe au 2 Kompagnien, ift au Trüffel unterm 10. 3)fära

ausgefertigt 2
); a«m Kommanbanten ber Karabinier« würbe Rittmeifter

Öocatelli, $u jenem ber ÖJrenabier« ber Cbriftlcutnant be« l'eibregi*

>) «.*. Stonj. $rot. lf»96 »1. 110 ff. 129 je.

») ©eb,. St.«. Ä. \d)W. 343 5 91. 34.
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ißwinentd oon ^edjmann ernannt, *£ie (Ssfabron „©renabierS ä

clieval" bitbete fid) tatfäd)lich gunächft auä ben bereitgehaltenen 70 „auä»

gefugten SÜJannfcrjaften mit guten ^ßferben" nebft 2 Ober« unb 2 Unter*

leutnantä, 2 Sachtmeiftern unb 6 Korporalen beS $ragoner=Regiment3

Sot)ier, 1 gelbtoebel, 3 Korporalen unb 20 SOiann beä Regiments

Kurpring, 20 9Kann oon ,3acco foroie 10 SRann oom fieibbatatllon,

fofem fie „mit ^ferben umgugetjen oerftanben"; bie (SSfabron Kara =

binierS erhielt eine 2tngat)l Dienftgrabe unb 70 ausgemalte üeute bcS

Küraffter*RegimentS fiatour fomie einige anbere 9Jtonnfhaften, fdjeint

fid) jebod) erft in ben Rieberlanben aus ben Regimentern 5. ©. Slrco

unb Sei rfel auf it)ren ©oöftanb ergänzt gu haben, ba fie laut Rechnungs-

arten ben SRarfd) bortfjin gmar mit ber Döllen ^ferbegafjl, jebodj nur mit

85 Köpfen antrat.

$ie abgegebenen Sttannfchaften roaren bei ber Infanterie unb ben

Küraffieren burd) Serbung mieber gu erfefcen, nid;t aber beim Sofjier*

XragonerRegiment, baS fomit fernerhin einen oerminberten <5tanb oon

730 Köpfen hatte. $ie ÜKannfd>aftcn unb Tienftgrabe für bie Reufor^

mation füllten fid) am 6. unb 7. Slpril bewaffnet unb auSgerüftet in

SÖcüncrjen fammeln; um ihnen ^JMaty gu fd)affen, mürben am 3. 200 für

baS Regiment 3acco beftimmte Refruten nach SanbSberg oerfegt. Rad) s

bem bie Reubilbung unb ÜJJuftcning burd) CberfriegSfommiffär oon
©emmel oollgogen mar, marjdjierten beibc Gsfabronen am 25. oon
s3)cünd)cn ab, erreichten am 28. Donaumörtt) unb fdufften fid) am 9. 9Kai

in Sertr)eim nad) ben Rieberlanben ein. Segen SWangelS an 5ö^8C"9fn

burften bic Offigiere junäd^ft nur je 2 Sßferbe, bie Unteroffiziere eines

fclbft mitnehmen, alle $agagepferbe mürben auf ben Sanbmeg üermiefen.

Über $crroenbung ber übrigen in Gattern geftanbenen furfürftlicrjcn

Truppen fdjleppten fidt> bie bereits im Sinter begonnenen biplomatifdjcn

iöerhanblungen bis tief in baS 3al)r hinein fort. Um gu ber immer

Deutlicher tjeroortretenben Neigung beS .ftergogS oon oaoonen, mit

^ranfreid) Sonbcrfrieben gu fchlicfjen, ein Ötegengcmicht gu fdwffen, geigte

ber Kurfürft, nadjbem ber Siener £>of fid) aufjerftanbe erflärte, feine

eigenen Truppen in Stalten gu oerftärfen, fid) menigftenS äußerlich be*

reit, fein auf ein Regiment oerminberteS bortigeS .^ilfSforpS mieber gu

oermeljren. latfächlid) mürbe gu biefem gmetfe, nachbem man anfangt

aud) baS fieibregiment abftellen mollte, baS in ben Rieberlanben ftet)enbe

Infanterieregiment §aytr)ft"ien früf)geitig junäcr)ft nach ^aoern gu-

rütfgefanbt; am 22. ÜKärg Ijatte eS fcf)on Köln hinter fid) unb rürfte über

.£>anau unb Dürnberg auf Imberg, mo eS in einer Stärfe oon 606 Köpfen

anfangt 9)?ai eintraf, um fid) am 5. auf oolle RegimentSftärfe gu er-

gangen, bereit* befanben fid) l)iegu auch 100 Wann ber ftreifompagnie
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9)fontfort unb 200 SRefruten auf bem SSege nach bcr Oberpfalz, alS"»«

man bie Überzeugung getoann, bajj ba3 Regiment ^merltct) oor @nbe

3uni Italien roerbe erretten tonnen, bie Serftärfung be^alb abbefohlen,

unb bafür ba$ Regiment $acco angetoiefeu tourbe, fid) am 25. April

burch 200 töefruten in ßanbeberg auf 1400 9Jtonn Z" fefoen unb bem*

nächft nad) ^iemont aufzubrechen. 2öar aber bie am 3. April an Ober»

friegSfommiffär Amann in Xurin überrafdjenb abgegebene ©rflärung be3

£erzog3, bafc ihm 511 einer 23ermef)rung ber Subfibientruppen bie Littel

festen, einzige Urfadje, ober mochte man überbieä eben ©enufcheit er*

^aften höben, bafj ba« SBerhängniä in Italien nid)t mehr abzumenben

jei, furz auch bic SBerftärfung unb ber Abmarjch öon 3öcco famen nicht

Zur Ausführung.

9?od> oenoirfelter geftattete fid» bie Qrrage über bie fernere *8em>enbung

ber furbanerifdjen Xruppen im SReid). $on oorneherein ftanb feft, baft

als ©rfnfc für baS Regiment $ajrthau i en nunmet)r baS Kurprinz*
Regiment nach ben Sfteberlanben gehen follte; allein bie anbauernben

vScrjroicrigfeiten, auf welche bie &erhanbtnngen über bie Erneuerung ber

Allianz, bie bisherige Abrechnung, fotuie bie fünftig 00m Äaifcr zu bc-

Zahfenben Subfibien unb ihre Sidjerftellung frieden, oietteicht auch be*

reitd ber @)ebanfe an einen jeberzeit burch Ableben beä ÄönigS 00

n

Spanien zu getoärtigenben gänzlichen Umfchtoung ber politifdjen Sage 1
)

brachten SJtaf (Smanuel zu bem Gntfdjluffe, auch bie £atour?5frTraffiere

unb <3 0 1) t er« 3)ragoner nach ocn 9tieberlanben heran5u^ehen - ^u f

Dringliche 93orfteflungen beS SKarfgrafeu ton 93aben bot ber Äaifer

aUeS auf, um bie 2 berittenen Regimenter am Dberrhein zu erhalten;

]o gab er bem banerifdjen SRefibenten SJförmann bie SBerfidjerung, jene

beiben feien ihm lieber, als acht anbere, bie er oon einem mittelbeutfchen

9ieich3ftanbe zu erwarten höbe
2
), unb fdjrieb bem Äurfürften felbft:

„3cf) glaube bafe ber ftönig oon (Snglanb mir nichts bannber 3
) thun

roirb, inbem biefer üanben, auch am 9^f)ein bie $aoallerie nicht bie befte

ift, als mie Gm. fiiebben ihre oor bie befte zu fein oernchme"; allein

9Har. (Smanuel, ber in feiner Abficht befonberS auch burch ben \)oi*

länbifchen Staatsmann Gberfjarb oan SSeebe oan $)nfüelt, ben

') tiefer Erwägung gibt roenigitenä noef) im gelben 3abjc ber furbayenirfje

töefibent iHörmann in SBien in einem 93erid)tc Dom 13. Cftober Sluebrucf. SSgl.

Slltbanerifcfje 3Ronatäfd)rift. 3 3 flb/igang. .£>eft 3—4. &reif). uon Cid, 93eU

träge ftur (Mefrfjicfyte 9Koj Smanuel*, ?Jr. 18, 8. 104, nnirmtä mandje neuen Qfc-

ftdUsöunfte für bie ©eurteilung ber biulomatif^en Skr^anblungcn auä jener Seit ju

gewinnen finb.

*) ®eb,. St.«. ff. fd)m. 343,'.-) »1. 111.

*) ©egen bie 91b|enbung bcr beiben Regimenter ein ben Cberrljein. öef). 3t.?l.

St. 1*d)io. 343/5 $1. 99.
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i6jw^ringen oon Vaubemont unb ®eneral ©raf ftreo beftärft rourbc,

nulligte nadj langem Sträuben in bie SBieberabfenbung ber beiben ^Hegt-

menter nadj bem Dberrrjein unb ©inftellung be$ bereite befohlenen Slb-

marfcr)c3 nad) ben 9?ieberlanben erft, als bie abermalige Verlängerung

ber bereite 1695 erneuerten Slllianz oon 1689 gegen eine jäf}rlid)e Sub*

fibienzafjlung oon 200000 fl. auf ItriegSbauer gefidjert mar.

3n bem in feiner enbgültigen Raffung oom 1. 9J?ai batierten 35er»

trage 1

) geftefyt Samern bie 9lbfenbuug ber 3nfanterie*$Regimcnter Äur*
prin$ unb $acco, ber 2atour = iturafficre unb Sof)ier -Dragoner an

ben Dberr^ein $u, boef) traten an Stelle beä Regiments Stur pr inj, bei

beffen Verlegung nad} ben 9?ieberlanben eä oerblieb, nadjträglid) baS

Üeibbataillon unb ba3 abermal« nidjt oerftärfte Regiment £ajt*
rjaufen.

@f)e roir uns jebodj mit bem enblidjen 9lbmarfd)c aller biefer Xruppen

befaffen, müffen mir nodj ber organifatorifdjen Veränberungcn gebenfeu,

bie fie in ber §eimat felbft erfuhren, unb besrjalb zuuäcf)ft auf bie Gr-

gebniffe ber Werbung jurüefgreifen. Da man zu '-Beginne be* Linters

nur 21—24 fl. SBerbegelb jaulte, unb übcrbieS ber frfnuäbifdje ftreiS

burd) Vcfdjlufe oom 28. 3uni 1695 fein gefnmteS (Gebiet gegen frembe

Serbung gefperrt fjatte, betrug ber Staub fämtlidjer ÜHefruten anfangs

3anuar nid)t mer)r als 560 Slöpfe, mcSfyalb man baS Serbe» unb «§anb«

gelb auf 27 28 fl. erf)ör)tc unb aud) bie ^Regimenter felbft merben lieft.

Von ben im Auftrage beS §offrtegSratS eingeftellten SRefruten er=

f)ielt junädjft bas Öeibregiment 306 SKann, meldje unter 5»^n,n9
beS .£>auptmannS Serielle nebft einigen Offizieren unb Unteroffizieren,

50 ju ben Ärco Dragonern beftimmten StteiSmannfdjaften unb 20 Dra-

gonerrefruten am 12. 9Äärz oon 5Wüncr)en unb 15. oon Donaumörtl)

aufbradjen, um ftd) am 22. famt Söcibern unb Äinbern in 28ertf)eim ein»

Zufd)iffcn. ^ur Verridjtung beS $8adjtbienfteS mareu nur 75 9Rann

mit Obergetoeljr unb je 10 Scfjufe ^uloer oerfeljen, bie oolle Vetoaffnung

follte erft on Ort unb Stelle gcfcfjefjen. $ür bie SRunbportion würben

luäfjrenb beS SDfarfdjcS 8 fr. oergütet.

Xrofc ernfter ÜRatjnungen an bie SBerbebeamten erhielten biefe aud)

im neuen 3af)rc fefjr mäfjigc Erfolge, fo baft gegen @nbe Stpril nur

372 ÜHefruten jur Verfügung blieben, bereit Satyi btd 9)iittc 9Kai nod)

auf 132 Wann ftieg.

Nebenher r)atten bie ^Regimenter fturprinz unb $acco burd) eigene

SSerbung iljren alten Sollftanb oon 1200 2JJaun z»i erreichen oermodjt.

') 9ltK)ebrudt in Bfitfdjr. f. latent ?c. 181 6. IV, 274 9h. 3«; in ?lbicr>ri|*t in

£anbjri)r. Stg. Mr. U»."»: vtmrb, Grfjc&ungcn : Cri. Ävieg. Tjelbj. a. 9?f;ein 109«) 9ir. 2.
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2)o jebod) oon bem bisher 2 ©renabierfompagnien aäfjlenben Regiment:

$>artf)aufen jene be§ Hauptmanns ftreifjerr oon Slu am 5. 9ttai mit

ber Seftimmung gum ßeibbataillon üerfefct mürbe, bafe fie erft gelegen**

licf> be$ StbmarfcfjeS in« ftelb gu U}m tibertreten folle, fonnte ein neuer

>Befef)l beö Äurfürften Dom 21. 2Wai, jene« Regiment, menn e3 nidjt

fö)on gefcf)ef)en fei, fofort auf 1000 9Hann gu oerftärfen, um fo weniger

jur $iirdjfüljrung gelangen, als nacf> einem 'Crrlaffe Dom gleiten 2age

oon nun ab jebe SHuSfetierfompagnie 150, eine ©renabieTfompagnie

100 Äüpfe $äf)len foüte, unb bemnaef) bie Regimenter #urprin$ unb

3QCC0 1

)
burdj «bgabc üon je 100 Rcfruten auf 1300 SHann gebraut

werben mußten, ©o fonnte man .§a;rtf)aufen nur buref) 118 Refruten

unb 12 auä ber ftreifompagnie Üttontfort abgegebene 9Jtonnfdmften auf

ben crt)öf)ten ©ollftanb oon 700 9J?ann oerftärfen; bie fdjon früher für

bie neu ju errid)tenben äRuSfetierfompagnien jum Regiment üerfefcten

Cffijiere burften, bis bie Reubilbung möglich erft^ien, als aggregiert ge*

füfirt toerben.

%oct> etje ber Slbmarfdj erfolgte, erhielt am 19. 3)iai ©eneralroadjt*

meifter ®raf 3acco ben erbetenen $bfcf)icb
2
); bie Snfjaberftclle feine*

Regiments ging am 8. 3uni auf beffen bisherigen ftommanbanten, ben

feit 10. September 1695 $um Obrift beförberten SDfarquiS oon 3Waf*

fei über.

3n&hrijdjen fjatten längft aucr) bie Regimenter Latour unb ©ofyier

buref} eigene Söerbung ifjren ©ollftanb oon 801, be^to. 7H0 köpfen mieber

crreidjt; laut Kapitulation 1

)
betrug bie Vergütung für abgängige ^ßferbe

„meil fie Dermalen oiet fjärter $u befommen" bei ben ftYtraffieren 65,

bei ben Dragonern 55 laier. £ie s£ferbe mußten 5—7 3tat)re alt,

minbeftenS 16 ftauft fjodj, breit oon SBruft unb 5heu£, oon guten hängen

unb an ben &ufen gefunb fein, um fie im ftelb fofort oermenben $u

fönnen.

%m 22. 9Hai erhielten enblidj bie in« Reid) beftimmten Gruppen

') Sluffallenbcrroeife ^ötjlten «ber int Mouember bie Sotnpaguien beö ^Regiment*

Äoffci (uorber gaeco) bod) nrieber mir 138 Jibpfe unb füllte and) bo«> Regiment

hob ber Sitte feineö Cbriften bei bem Stanbe mm 1200 Wann verbleiben.

3
)
«od) Maffei, Memoire» du Marquis de, 2tom. A la Haye 1740 I, 13

liolte ber in ^Jobua betfei matete ©raf ^aeco. aii er 1093 in SBanern infolge ber

gffdicitenen SScrbanblungcn mit beliebig wegen ©cförberung Slnftänbe fanb, burd)

feinen Saler ber SHepnblit feine $ienfte anbieten laffen. 3)iefe ertlärtc fid» bereit

ihn als Gteneralleutuant anauftellen; nadjbem er in Satjcrn cnblidi feine ©iinfdjc

befriebigt fal), tonr er SMUeiid, bort &u verbleiben, aücin ber Senat beftaub auf

Einern Übertritte.

•) $eren für bie 9iemontienmg interenantcr ©ortlaut in ft.Sl. Äon^.^rot.

1696 91. 83 ff.
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1696 bcn 93efef)I, aldbalb aufzubrechen unb bic fianbeSgrenzen an nadjfolgen=

bcn Sagen $u überschreiten : £atour*£üraffiere unter itommanbo beS

Dbriften ©raf oon SöolframSborff mit 5 Kompagnien fomt Stab

über ©aimcrSheim, mit ben anberen 5 füblich ber $onau buref) baS Welt-

bürger ©ebiet am 6. 3imi oe i ^onaumörtf), <sof)i erDragoner oon 9ceu=

marft auS am 4., ^partljaufen oon ba am 6., 3 a f c o - 3)i Q f f e i am 7.

üon ^riebberg unb baS SJcibbatatllon am 8. teils über SanbSberg,

teils über Kaltenberg. Allgemein mar bie 9)corfct)ricr)tung nach |>eilbronn

gegeben.

9cacf) bem Slbzugc biejer Xruppen fanb auet) ber bisher buref) 5crt'9 s

ftellung ber 92eumontierung oerzögerte ttbmarfdj beS ^Regiments ilur*

prinj unter feinem Dbriften 5rariÄ Sßiganb Freiherr ^on Sü^elburg

nact) ben 92ieberlanben ftatt. £aS Regiment oerfammelte fiefj nebft ben

ifjm zugeroiefenen Sicfruten am 14. 3uni in SRain unb ^onaumörtf), trat

nach üolljügener 2Jcufterung am 15. ben Sanbmarfch an unb mürbe am

27. üon SBertfjeim zu Söaffer weitergeführt. $ie SidjiffStage bis 9ceu§

beregnete ficr) für ben SJtann auf 1 fl. 30 fr., für ein ^Jfcrb auf 6 1

/., fl.

2)ort lanbete man am 3. Sult unb erreichte am 7. SRoermonbe, oon too

man nad) Empfang ber neuen ÜRontieruug unb ^Bewaffnung am 11. ben

SJcarfdj iur Slrmee fortfefete.

(Snb(tcr) erhielt aud) nodj baS in Italien ftcfjcnbc Regiment XeSprez
einen Wacfjfdjub oon 100 SRefruten, welche unter $üc)rung beS £>aupt=

mannS ©otier nebft 2 Offizieren, 5 Unteroffizieren unb 4 (befreiten am

5. 3uli oon SRünrfjen aufbrachen unb über ben Splügen, Xurin unb

Guneo am 7. Sluguft it)r Regiment erreichten.

$on ben in ber Heimat zulejjt übrigblcibenben 228 SRefritten gingen 157

zur SBerftärfung ber nur oon ber ^reifompagnic 9)2 o n t f o r t gebilbeten ©ar-

nifou nach ^"golftabt, wo eben grobe ?luSfchreitungen ber 3tubentenfd)aft

oorgefommen waren. I^er SReft bilbetc bie ^efafcung ^on München, üßon

@nbe 3»li an aber würbe burrfj bie beim ^Regiment £>a£t häufen aggre-

gierten Offiziere bie üökrbttng im Sanbe mieber aufgenommen.

ÜJcit allen biefen organifatorifchen iöeräuberungen ftanb eS in ^u*

fammenhange, bafi bic beim Scibregiment bereits 1694 oorhanbenen

zweiten ScutnautS („Unterleutnants") oont 9Jcai 1696 ab aud) bei bcn

meiften übrigen ^Regimentern foioorjt ber Snfönterie als ftaoallerie jur

(Sinfüljrung tarnen, wobei ber ältere ßeutnant bcn $itel „Oberleutnant"

erhielt.

9cod) aber hoben mir einer außerhalb Jauerns ooü>genen 9?cu*

bilbttng Erwähnung zu tun: burdj patent vom 27. Januar genehmigte ber

fturfürft einem Hauptmann s
J?etcr ©uctrjem bie SBerbung einer ftrei*

fompagnie in ben Wicberlanbcn aus maHonifchen 9)cannfd>aften mit einem
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Stanbe oon 1 Hauptmann, 2 Ober» unb 2 Unterleutnant« fotoie 200 SKonn lt5M

einfdjlieHlid) ber Unteroffiziere. $>ie Kompagnie war big $um Sommer

erridjtet. dagegen fdjeiterte ber burd) einen Beridjt be« ©eneral« ©raf
Hrco oeranlajjte Berfudj, audj für bie Infanterie* unb 2)ragoner*Regi*

mentcr ^Ballonen unb Blaemen, bie angeblid) maffenfyaft if)re $ienfte

anboten, al« Refruten ju werben, toofjl be«f)alb gan^lid), »eil man ba«

£anbgelb (au«fd)liefjlid) ber burd) bie Gruppe au« ber gabrif $u liefern*

ben SRontierung) auf nur 3 ^atacon« feftjefcte. SU« Neuerung erfcfjeint

hierbei bie Beftimmung, bajj bie Slnnafjme foldjer ?lu«lanber blofj auf

2—3 3af)re erfolgen foöe, unb iljnen l)icfür Beftfjeinigung ausstellen fei.

Söenn mir ba« Grgebni« aller biefer Berfdjiebungen unb Reu*

bilbungen jufammenfaffen, ftellt fid) bie örtliche Verteilung ber furbaoe*

rtfdjen Gruppen im 5frieg«jafjre 1696 folgenberntafcen bar: in ben lieber«

lanben: je 1 (Sefabron Äarabinier« unb ©renabier« ju $ferb,

3- B. «reo« unb SBeitf el^üraffierc (je 5 <5«fabronen), $f). «reo*

unb SWonafterol* Dragoner (je 3 (£«fobronen), Sei bregi ment unb

^Regiment fturprin$ (je 2 Bataillone) fomie gretfompagme ©uetfjem;

am Cbcrrf)ein: Satour-Äüraffiere unb Softer* Dragoner (je 5 (S«fa*

bronen\ Regimenter 51t 3ufj SWaffei (2 Bataillone), §aftf>auf en

(1 Söataiflon) unb ba« III. Bataillon be« fieibregiment«; in Italien

ba« Regiment gu gufc $e«pre$ unb in Spanien ba« Regiment

^attenbatt).

£ieoon festen gunädjft bie am Rfjein geftanbenen Regimenter im

§erbfte toieber narf) Bauern jurürf
;
gegen Snbe Oftober oon ber Reid}«*

armee abmarfajiert, nalnnen Latour -ftüraffierc oon ©aimer«f)eim au«

mit 5 Kompagnien über Äöfdjing im Rentamt Straubing (Gfjam, Biedj*

tad) unb teggenborf), mit ben übrigen über Bofunirg im Rentamt £anb«*

l)ut (Stab 3Roo«burg unb fianbau a. 3-), ba« Sof)ier*$ragoner*Regi*

ment über ftrenftabt in ber Cberpfalg (Imberg, 9iabburg, Reunburg

o. SB., Robing, ©rafentoöfjr unb Gfd)enbad)), ba« fieibbataillon über

Rain im Rentamt Straubing (Äelljeim, $onauftauf k.), 2Raffei*Regi-

ment über üauingen, Augsburg, Uflündjen im Rentamt Burgfjaufen unb

ÖarJ^aufcn im Rentamt £anb«l)ut (Stab Srbing, 2anb«f|ut, ©eifen*

felb, Dorfen, ^ßlattling, Simbadj, Rottljalmünfter ?c.) Guartier.

9ttit ber |>eimfunft follte enblirf; aud) ba« lefctgenannte Regiment

fid) jum toirflidjen Umfange eine« folajen erweitern; bie jurücfgclaffenen

aggregierten föauptleute Ratten bi« 17. Cftober 328, unb einen 9>ionat

fpäter 357 Refruten aufgebraßt. Hm 3. Rooember erhielten bie §aupt*

leute .f)ieront)mu« oon Ricolini, Sodann 28ilf)elm $raun, ©eorg

(S^riftopt) oon ©rieftenberf gu ©riefjenbad) unb ©eorg Rodni«

Sieben Befehl, bie if>nen ocrliefjenen Kompagnien in ben angemiefenen
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1696 Quartieren au« ben Refrutenbepot« aufammenjuaiehen unb auf 111 Wann
ju formieren. £>ieburdj fonnte ba« nunmehr 1 $renabier* unb 9 9Ku«=

fetierfompagnien jä^enbe Regiment ben früher befohlenen Stanb oon

1000 Köpfen annä^ernb erreichen. £ie ÜRufterung mürbe auf ben folgen*

ben 8. Januar 31t £anb«f)ut feftgefefot, mufete jebod) wegen &u«brud;e«

einer ^ßoefenepibemie beim Regiment normal« oerfdjoben werben.

$>urd) ben im Saufe be« 3ar)reö $ur Satfadje geworbenen Slbfall be«

^erjog« oon Saoonen oon ber ttttianj fd>ien mit bem 3ct)Iuffe be«

§elb$ug« für ben ferneren Verbleib be« Regiment« 2)e«preä in Italien

fein ©runb mehr oorhanben. Über ba« SBormfer 3ocr) erreichte e«

unter ber Jüfjrung feine« Dbriftleutnant« ftreifjerr oon (Stjenheim

am 18. unb 20. Dejember Wittenwalb, oon reo e« am 21. in feine

Quartiere rütfte, weldje für ben Stab in Sd)ongau (fpäter in Wünd)en),

für bie Kompagnien in bem weiten SBe^irfe jwifdjen £ed>, $onau unb

ber Sinie Reuftabt a. 2Bafferburg—^Kofenfjeini angewiesen waren l
).

3)a Obrift $e«pre$ am 13. Cftober 31t Wailanb feinem langwierigen

fieiben erlag, erhielt ba« Regiment anfangt Rooember ben bisherigen

Obriften be« fieibregiment« 3of)ann 3öiltje(m ftreifjerr oon £ü$el=

bürg al« Inhaber, ber c« mit ber Rücffeljr in bie Heimat übernahm.

Sofort nad) ir)rcr .f)eimfunft r)atteit fämtlid)e in 33aoern ftetyenben

Regimenter unb ebenfo ba« Kurprinz Regiment burd) beauftragte Dffi»

^iere für it)rc weitere Grgänaung felbft ^u forgen. Sie wenig man fid)

jebod) r)tet»on burd)fd)lagenben Srfolg oer|*pred)en mochte, c\er)t au« einem

patente fjeroor, ba« .£>offrieg«rat unb €briftfrieg«fommiffär SSolf §einrid)

Freiherr ©emmel oon ^lifdjbadj am 1. Ecsember jur Werbung

einer Kompagnie oon 150 Köpfen in Wünd)en unb Imberg auf eigene

Koften mit bem $\i\a§e erhielt, „bafj foldjc mit ber $eit Unferem Kur^

prinjen gewibmet unb Sero Regiment inforporirt werben follc".

Wit bem Slnbrurfje be« Solare« 1G97 festen bei S(rco= unb Seid et

-

Kürajfieren jufammen 100, bei $lrco = unb 9J?o n oft er ol = Dragonern

60 Wann, wofür Offi$iere ber £atour=Küraffierc be$m. Sofjier $>xa~

goner bie Radjwerbung mit^ubeforgen Ratten. 3>ic für ba« Sei b regb
ment abgängigen Wannfdjaftcn follten urjprünglid) oon biefem felbft

aufgebrad)t werben; jdjliefjlid) entnahm man fic jeboer) abermal« ben im

fianbe befinblidjen Refruten, beren Staub am 10. Januar 428 Wann
betrug. Äm 16. Slpril ging unter bem nunmehrigen Kommanbanten be«

Strco ;Küraffier=Regtment« ®raf oon SÖolf ramöborff ber r>60 Kopfe

ftarfe Grgän$ung«tran«port nach oen 9?ieberlanben ab, unb jwar 200 Wann

für ba« Seibregiment unb öo Wann nebft ber Kompagnie (Semmel

•) lrmjeu)eiten in ffon.v^ret. 11590 »1. 705.
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mit 150 SWann für Kurpring oon 3Jiündjen über Donamoörtf), banniw

1(K) iHeiter oon 3tabtamf)of über SKeumarft, loo 50 Dragoner bereit«

il)rer f^rrten, um fidj am 30. inSgefamt in Söertfjeim eiuaufdjiffen.

SöeftimmungSgemäfe würbe am 1. 3um bie 2Rannfd)aft ber grei*

fompagnie ©emmel in bie Kompagnien beS Kurprinä*9iegimentS ein*

geteilt; bafür erhielt ber CbriftfriegSfommiffär in biefem Regiment eine

erlebigte Kompagnie, in beren Kommanbo ifm ein Oberleutnant als

„$auptmann*$Benüalter" $u oertreten t)attc. ®leid)$eitig führte baS Kur*

prinj --Regiment bie burd) S3cfet)t oom 15. Januar angeorbnete @rrid|tung

einer feiten GJrenabierfompagnie unter ."pauptmann $eter @f)e aus

3Hannfd)aften ber übrigen Kompagnien burd).

Wm 27. April fjatte enMid; in fianbSfjut nad) oorauSgegangener SBei^e

ber bem ^Regiment .^aftfjaufen neuüerliefyenen ^afjne beffen ÜJhifterung als

^ollregiment burd) ObriftfriegSfommiffär oon ©emmel ftattgefunben, too*

bei bie ©renabierfompagnie ben otanb oon 100 9Kann, bie 4 rangälteften

Kompagnien einen folgen oon 138, bie übrigen oon 137 Köpfen an*

nahmen.

Die ins Üleid) beftimmten Gruppen, £atour»Küraffiere, ©ofjier»

Dragoner, ^Regiment ju ^uft &ajrtl)aufen, baS fieibbataillon unb

1 Bataillon ÜKaffei Ratten jeit 10. April 9Rarfdjbereitfd)aft. SSier bis

fünf 2öod)en fpäter erfolgte ber Aufbrud) aud ben Quartieren; §ajt*

Raufen follte am 14. 9Äai bei ftnebberg unb £ed)f)aufen *), baS Seib*

bataillon am 20. bei diain, baS Bataillon 2Haf fei einfd)liej}lid) feiner

©renabierfompagnie am 23. bei ßanbSberg ben £ed) überffreiten ; oon

Satour ging bie eine $älftc („93rigabe
M
) bei 3ngolftabt über bie Donau,

3 ofjier Dragoner markierten aus ber Dbcrpfalj burd) fränfifdjeS ©e*

biet in ber 9tid)tung auf Söimpfen a. 9?efar.

Das $ur 3krftärfung beS bauerifcfyen Korps in ben 9tieberlanben

beftimmte Regiment Sittel bürg erhielt am 9. Sunt ättarfdjbereitfdjaft.

3Rit Unit füllten nod) 120 9J2ann „a parte u
abgeben, roo$u jebe Korn*

pagnie beS jurüdgebliebenen Bataillons 9Jiaffei 30 2Jtann abguftellen

l)atte, bie ^ur 93efd)leunigung mittels &anbfuf)ttoerfS nad) ÜRünd)en ^u

jenben toaren. Sdjliefclid) mürben bie 9)tannfd;aften aber bodj aus ben in

3ngolftabt unb 9)tünd)en oorfjanbeuen fflefruten, unb 49 SRann aus ber

fajon lange nidjt mefjr oollgäljligen 3ftttfompagnie Ü)?ontfort 2
) auSge*

roafjlt. Bon ben 9Hannfa>ften beS Bataillons «Dtaffei fomen 39 mann

') $abci erhielt Hauptmann (VJrtefjcuberf bes Siegimentä einen nacfjtrfiglidjcn

SerroeiS, rocil er bureb, bie fürftbifcfiöf (id>o 9teftbenj Greiling mit flingenbem Spiele

marfdjierte.

*) Die 6tattb,oltertompognie E)attc am 30. SRfirjj finfctyiefjlid) ber ^ienftajabe

nur nod) 85 Äöpfe ge^är/lt.
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"w^ur ©infteüung beim Regiment fiü^elbu rg, welkem 60 9Rann festen;

bie übrigen fanbte nton in bic ©tanborte $urücf unb ergänze ben ab*

gängigen SReft ebenfalls an« SRefruten. Süjelburg übertritt 12üOÜHann

ftarf am 22. bei ftnebberg bie £anbe«gren$e.

SSeiter rücfte aud) ba« Seibbataillon, ba« fid) feit einigen 2Bocr)en

im Berbanbe ber föeidjäarmee befanb, am 2. 3uli »om Dberrf)ein nadj

ben Kieberlanben ab; eS nmrbe bort burdj ba« gleite Bataillon 9ttaf fei er*

fefet, welche«, nadibem e« fid) roieber auf feinen Böllen «Stanb gefegt hatte,

am 28. 3uni öon 2)onauroörth ben 9Harfdj in« SReid) antrat.

9Jfit bem Abgänge ber legten Gruppen blieb im ganzen ßanbc faum

mehr ein halbe« SDufcenb tauglicher SRefruten öorf)anben x

). <3o bot fid)

wenig 2lu«fidjt, ein bem am 29. rtpril $um ©encralfelb- unb Cbriftlanb*

$eugmeifter ernannten bisherigen Dbriften
8
) (Smanuel Kajetan ©raf bi

SRuggiero gegebene* Besprechen jur Errichtung eine« neuen ^Regiment«

gu ftufe für if)n in abfefjbarer $eit $u oerroirfliehen; übrigen« traten

audi batb innere unb äufcere ©rünbe genug auf, um jenen $lan gang

fallen $u laffen.

3m $ochiommer 1097 roar fomit bie Berteilung ber furbarjerifdjen

Gruppen auf ben öevfd)iebenen Ärieg«fchauplä&en folgenbe: 3n ben Kleber*

lanben: je 1 £«fabron ®renabier« h cheval unb Äarabinier«,

bie #üraffier*lfRegimenter 3. B. St reo unb SBeidel (je 5 @«fabronen),

bie £ragoner=SRegimenter fyfy. Slrco unb 2J?onafterol (je 3 S«fabronen),

bie Snfanterie^Jtegimenter Seibregiment (3 Bataillone mit 3 ©renabier*

fompagnien), fturpring (2 Bataillone mit 2 ©renabierfompagnien) unb

Süjelburg (2 Bataillone unb 1 (>)renabierfompagnie) fonrie bie ftreU

fompagnie (#uetf)em; am iDberrhein: ba« Müraffier-SRegiment Latour

unb ba« $)ragoner=$Regtment 3of)icr (je 5 ©Sfabronen), bann bie 3n-

fanterie=
sJiegimentcr ,^)aptr)aufcn unb s))caffei (je 2 Bataillone unb

1 ©renabterfompagniej; in Spanien: ba« Infanterieregiment hatten*

bad) (2 Bataillone).

.tüegu fei nod) erwähnt, bafj auch na£§ Dcr ©Übung einer befonberen

in ben 9cieberlanben oerroenbeten ©«fabron berittener ÖJrenabicre bei

unferen tfaöallerie*9iegimentern am Oberrhein fid) ba« Bebürfni« ein*

fteüte, für ^clb^ugdbauer eigene ®renabiertruppen au«$uid)eiben; ebenfo

führte »oohl bie am Slbfdjluffe fter)enbe Umbewaffnung ber Snfauterie mit

Klinten baju, baft feit bem ^perbfte biefe« 3af)rc« für bie 5)cu«fetter*

icompagnien unb Bataillone bic btcnftlidje Bezeichnung „^üfilier*

') $vo& „eifriger" rtortjefeung bei Werbung fjatte man am 20. Qult evft wieber

2(> ÜÄann benommen.

') Wraf bi fHuggiero war am 14. «ouember 1G90 „in flnfebuna. ieincr

guten Äriegdeipericni jum Cbviften &u ,"yu& beffanvt" morben.
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Äompagnien unb 93ataiüonc" immer ftärfer in ©ebraud) fommt, we$» ,C07

fjolb aud) wir unä oon nun ab ifjrer bebieuen werben.

T>er ^erbft be£ 3af)re3 1697 brachte äunädjft wenigftcnö beut lüeft-

liajen ©uropaben Slbfdjlufe beä feit lange allerfeitä fyerbeigefefjnten ^fricbenä,

freilia) nur auf furge ^rift unb unter 33eglettumftänben, weldje feine Gin^

feljr nur mit gemixten ©cfür)(en begrüben liefjen. 3)urd) ben am 20. Sep*

tember öollgogenen grtcben^fcr)tu§ groifdjen ftranfreid), Gnglanb, §ollanb

unb Spanien trat für ben nicberlänbifd)en unb fpanifcr)en $rieg3id)au=

plafc unb mit bcm oom 22. September laufenben SBaffenftillftanbe unb

bem am 30. Dftober erfolgten uadjträgUdjen Beitritte be$ ftaifcrS jutn

SRijSmicfer g-rieben aud) für baS 9teid)Sgcbict bic ßinftellung ber geinb*

feügfeitcn ein.

$ie Siütfwirfung beä unferen Gruppen feit mefjr bcnn Bieren

Oa^ren fremben ftriebcn^uftanbeS auf bie inneren unb äußeren $erf)ällniffe

be$ furbanerifdjen £eere$ machte fidj aunäct)ft bat)in geltenb, bajj bie gefeinte

itoüatlerie alsbalb nadj Stooeru $urürfbeorbert würbe, wogegen mit

alleiniger ?tuänaf)me be3 nod) botte brei 3af)re i" Spanien oerbleibenben

Regiment« Xattenbadj bie fämtttdjen Sufantcrie-Siegimenter') fid) in

ben sJ£icberfanben ju oereinigen fjatten. $ort waren fie nad) CSrfaj} beS

fturf ürften oom 31. Dttobcx bem Cberfommanbo ber baoerifdjen Gruppen,

') 2*r Stanb ber 3nfantcrie;9tegimenter jc. l»ar am 15. 5>cjember 1<»97

folgenber

:

2eibrcgimcnt: l.GhenabterStomp.: ."pptl.lrberbarbfcörmann, 2. 3obann

Subolf ?llbvcd)t von ber SßobJ. 3. Slleranber ©raf von Spolocrini; Cc i b -

:

frlbmarfdjall Leutnant Wraf »int San fr 6, (gjj.; Cbftl.s: »on $ed|mann;
Cb)h».-: 306,01111 »on SRercn; $>ptl. Worauf* bc Spaba, »on WoUborf,
von ber Siitb, 3"')««" Wortin 3 d| i o 11 c , Jyran.j ftovl fiaimbrud) »on ©ppnrg,

rfionj ©raf Don ^ollenj, Offalfo »on Winucci, 3obann 3af^ uon 8intend=.

bovf , Jyraiii 9Rarqui$ be (Forelto.

fturpr in;,: 1. Wrenabier : .ftplnt. Tyt nti,^ {$erbinanb »on $>of ntiblen,

2. $eter (ihe; fieib^ : Cbrift ftrauj tMganb Jyreiberr »on fiüjclburg; Cbftl.--:

Gmanuel ©raf »on$rco; Cbftiu.-: Wablfncdjt »on 9Rül)legg; $ptl. be (Sonn,

t>on 9femo«d)t, SBolf .fteinrid) &obatfdiib »on Sdjmib iljof en , (yranvotö

(Saullet, fCbriitfriegafontnti|'för> SBolf .^einrieb ftreiberr ©cutmel »on <$l ifd)bad).

Sii^elburg: ©renabier- Rorup.: .frptt». Steffini »on \NltMrdr, Seib :

Cbrift 3"ba,t,t 2Öilbc Jm 5rcil)crr »on 8ii,\elburg; Cbftl. -
: ^yieitjerr »on

eifen^eim; Cbitio.r: »on «ettenborff; Jpptl. 5Jambeo »on Jloritnonb, 3obonn

Öubioig »on .Oeijbon, (Selju* Wobignano (ob I. Januar ^Jcter Önct bcm), ^frbi

nnnb Uarracioli, (Cbftl.) Stotlinsfi) greiljcrr »on ber ^cltfdj.

^)ioffei: ©renobier Komp.: .^>»tin. iBicg; 2eib-: Cbrift N3)coriiuiö »on

SKaf f ei; Cbftl.= : 3obann ©il^elm »on Steinau; Cbfn».-: ftifdier »on ^ller<j

Raufen; ^ptl. WorquiS Wraoifi, ,"v r e i f) c r r "UJcnbel »on 3leinfclo, $rior.

3obann «Won bell, (©eneraliooditm. ) Jrciberr »on WallenfcU (offen, ob 1 ^onunr

etegmunb Solan ,"vreiberr »on Spetl) »on Zwiefalten).
«cftfiiAtf br« bot>trif<5<n fc>tfrf8. II. y
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bag ©cneral ber tfaoatlerie ©raf Slrco fortführte, unterfteflt, lüärjrenb

bic nac^ ©anern jurücffehrenbe Äaoatteric unmittelbar unter ben .pof=

friegSrat trat, Sie Vermittlung in ben ber aUcrfjodjften @ntfd)eibung

üorbefjaltenen Angelegenheiten führte roie btätyx bö* ©ei)eime ftanjtei-

Direftortnm 1

), »äfjrenb in reinen SBerroaltungtffachen in ben ftiebcrlanben

tote in ber §cimat bie furfürftlid)c .£>offammer guftänbig blieb.

3m guten ©lauben, nach Stavern ()eimfel)ren 31t bürfen, befanben

fid) bie Regimenter £>aftf)aufen unb SWaffei bereits im 9Korfcr)c Don

ber 9iafje nach ber ^cffi^cfjen 93ergftrafje unb $eilbronn, als fie am 10. Df*

tober ein öefehl be$ Äurfürften ü6er ftoblenj nach <3panifdj--©clbern

berief*), roär)renb bie in ben Wicberlanben geftanbene tfauallerie gegen

bie Sftitte beS SRonatä auf bem ffiürfmarjche nach ber $>cimat bie ©renje

ber fpanifchen ©tatthalterftfjaft übertritt.

3m Saufe be£ ftoüember traf bie gejamte Reiterei 3
) einicfjliefelich

£attenbod>: ileib^: Cbriftöraf auXattcnbad) unb JRbeinftein; Obftl.:

Wartin ?llbred)t 3obann §reiberr von $ in<Jfieim; Cbft». : fixan^ von ftranfen =

berg; $>ptm. ©eorg Söilbelm ftranj von SenboltStorff, 3»bann ftranfl 3mmer,
^ob«nn ÖJebeon Uber von ^ernfelbt, 2Jiajr ©raf ?lrco, Wuguftin von

ftünerbein.

$a(tljaufen: Ghenabiev = Äomp.: $ptm. Sonntag; 2cib=: Cbrift JHaab

von $>artbaufen; Cbftl.;: >fepf) SBaron be SNerc», Cbftiu. : beCuarbi; ^>ptf.

von ©rte&enberf, Jlnfpar ©raf von Petita, "Micolini, Sieben, $raun.
ftreifornpagnie: $>ptm. ÖJuetbem.

9?ad)bent Hauptmann 03uetbem am l-3anuar 1GH8 in bnä ^Regiment l'üjel-

burg übettrat, bihfte ficf> bamit feine Sreifonipagnie aufgelöft baben.

') Slud) ©cbeime Striegöfanjlei ober OJebeimeS firiea3$ireftorium genannt,

nur äufjerlid) eine Unuvanblung ber b&bertgcn &clbfrieg*fatv\let. (Mebeimer Ärieg-^

birettor blieb ber ÜJcbeimc JHat lirjellenj von 3)?nt)r.

*) Über bie nunmehrigen ftriebensitanborte ber in ben Wicberlanbcn unb in

Spanien verbliebenen Infanterie vgl. Slbfdwitt III, 10: lex ftricben«fd)luf} unb bie

^abve 10*18-1700.

*) Xie Wcivallerie tjattc am 15. November 1697 folgenben Stanb:

?lrco itiiraifierr. l'eib : («eneral ber ftavatlerie 3ob,ann Staptift Wraf von
9lrco; €bfll.= : Cbrift Wraf von Solframäborff; Cbftl. : ftreiljerr von ^ernr

borff; Cbflw. be $orant, SRttm. Ohof von ©olfenftein, s3Kid)acl $oni
broiosfi, 93ogi*lav von £ubiensfi, Xavib £oren$ von WidnieliS, ^obann

3afob Sluguftin von liijenborf, 3ohann Philipp ivriebricri Jreibcrr von
Obeintraut.

fiatour Stüraffiere: i?eib^ : (ycneralfelbmarfd)aU-$?cutnaut 3nigo Samoral

ÖJraf vonXfjurn (Siatour); Cbftl. = : ©abriel Jycrbinanb Wraf 3?erita; Cbftnv:

Kalet be $o uf feville; 9ittm.ö3raf von(frp§, bc In $><u>c» Sd)n»cnf von
Äager, von Stromer (3t romaner), von(»era, ^cinrtd) ?lleranber be $eau-

fort, i\van\ 3gnoj Molanb.

*3eitfel ßiiraffiere: 2eib : ©encralmaditmeifter Seidel von ©aderftein;

Obftl.= : »art^olomau« öraf von Gofta; Cbfhv. : ^otl); 9tttm. von ©raven =
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ber öm v
Jlf)ein geftanbenen ^Regimenter an ber SianbeSgrenae ein unb er* 1697

fjtelt if)re Cuartiere angeroiefen, wie folgt:

Slrco*Küraffiere: (Slnfunft bei Sngotftabt am 17. unb 18. SRooember)

Stab in Sonböljut, ba$u Felben, (Srbing, Dorfen, 3Roo$burg,

2Botn$adj, $ingotfing, XeiSbadj, fianbau, ^tattüng, Stcfjenborf,

Cfterfjofen, ©rieäbad), ®eifelf)üring, Pfaffenhofen, $rontenf)aufen,

GrgolSbad), ^itfting;

Öatour-Küraffiere: (Slnfunft in $)onautuörtf) am 2. Kouember) jur

Raffte burdj neuburgifdjeS unb eid)ftättiftf)ed ©ebiet über 3ngol=

ftabt, SJtoinburg, ®eijenfelb, s
$feffenf)aufen, SJabertoeinting, groeite

.ftätfte über ÖJaimerofjeim, Köidjing, Sßföring, sJ?euftabt, Abensberg,

üangquaib, ©eifelfjöring im Rentamt Straubing;

28 ei tf et ftüraffiere: (?tnfunft 16. SRooember in $onauroörtf), ftatt

roie oertragSmäfjig beftimmt, in ftngotftabt) O Kompagnien mit

Stab im Rentamt 93urgf)aufcn, 4 Kompagnien im ^Rentamt ßanbä*

t)ut: Gggcnfetben, ^farrfirdjen, liRottfjatmünfter, $i(3f)ofen, SöitSbi*

bürg, 92eumarft a. SR.;

31 rc o -Dragoner : (?(nfunft 21. 9?ooember gu ftriebberg) m nörbtic^en

Teifc oon Dbcrbanern, 2 Kompagnien gu 3ngotftabt;

Sotji er* Dragoner: ba§ gan^e ^Regiment in ber Oberpfafy;

5Honafte rot Dragoner: (Slnfunft 21. 92ooember in Sanböberg) im

öftlidjften leite be$ KurftaatS;

®renabier$ä cheval*@äfabron: ($lnfunft 22. 9?oüember in SanbS*

berg) über ^üttmeä, ®d)robcnf)aufen, ©eifenfetb unb Slbenöberg,

Quartier in SRainburg unb Umgebung;

Kar ab in ier$*@äfabrou: (Änfunft 22. STCooeinber in ^riebberg) im

Obertanbe.

reut t), Wanteuffel, oon Dbumb, bc ©onaecorfir Subioig ftvana be

ülalnife, Johann (Sf)rifiopb Serg, ^fjilipp SiMlfjeltn 5reif)crr oon fünfter.

?l reo -Dragoner: Ceib- : ©eneralfclbmarfcban Sciitnant $büipp ©raf oon
flrro; Cbitl.-- : ©raf oon ftel«: Obfno.= :oon ©eefelbt; $\>tl SBielanb, Jobann

if>abbäus s.Hirolauä3Jtanbl oon Deutenhofen, Nnton Ctto oon Jor ftenljauien.

3 objer; Dragoner: £eib=: ©eneralioadUmeiftev 3ot)ier oon ber SBiubmühJ:

CbfnV-: oonSantini; Cbftio.-: be SSenbt; #ptl. oonftr einborf, oon 9t (je med,
Jmmon oon 9tu, Jofjann Wtolauä oon fceobon, oon Sdjtrnbtng, 3»tligs

I of er oon St Itenflingen, oon Sonnen.

iRonatfetol = Dragoner: fieib--: ©encra(toad)tnteifter © raf Solar be 5Nona«

iterol; Obftl.-: be Groonberä; Cbftio.: : oon Sdjattell; £ptl. oonSiärlU,
bc Jurgiö, Jofeph, flnton ©raf oon $avarol.

ö^fabron ©renabierä h cheval: Cb)Ü.-: Waritmlian Jofepb. ©raf oon

lauf f f irdjen; Ob|tto.:: .ftubert be (Sufani.

ftarabinierS: Obfno.^ oon SJocntell i: Sittm. Johann «aptift 3ofept)

ClaubiuS ^ouffet ©raf oon ©iontaubau.
8*
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116 I. Sibfdniitt: $a$ neue furf»n\>erifäe $eer 1682-1 TOO.

SöefonbereS ^ntereffe aber mag e3 bieten, bafe efje nodj bie #aOaflerie

bie $eimat erreichte, bem Äurfürften bereits ein Antrag beä ^ßapftcS

^nno^enj XII. auf Überlaffung gnjeier Kaüatlerie-SRegimenter jnr s$er*

toenbung für ben nädjften lürfenfclfyug in Ungarn gnging; 9Waj (5m a =

nuet liefe fidj jebocff auf ba$ Angebot uidjt weiter ein
1
).

©feicfföcitig mit ben ^Regimentern famen nodj 241 ^ßrooiantpferbe

auö bem fRctc^e an. 55on ber Infanterie befanb fidj vorläufig nur bie

bebeutenb gefdnoädjte <8tattf)aIterfompaguie SKontfort im Sanbe; an

SRefruten toarcn inSgefamt 114 2)iann oorfyanben, am 29. 9?ooembcr ftefltc

man bie SBerbung ganj ein
2
).

SBäfjrenb fid) mit bem (Sintritte beS OfriebenSüerfyättniffeS °ic fu*s

baucrifd)cn Xruppcn in ben SRieberlanben — 3ioei drittel ber (Sefamt*

fofteu trug ber $önig bon Spanien, bie banerifdje ÄriegSoenoaltung

ben SReft —- auf Ijofjem ©tanbe erhielten, traten im Äurftaatc felbft bei

ber ofjnefjin foftfpicligen Slaoalleric feljr balb (fiufparungen unb SRcbuf*

tionen ein.

9iocfy betiefe eine 3$erpfIegung3orbonnan3 com 26. Dftober 1697 ben

^Dragonern bie ^ferbe, fotucit biefe bicnfttauglidj roaren, bodj fdjon am
2. $>esember erfolgte iöcfeljl, bei ben 3 #üraffier=9tegimentcrn nur bie

Seibfompagnie mit je 69 35 ienftpferben beritten gu galten, bortfjin bie

beften unb jüngfteu Spferbc ber anberen Kompagnien 31t oerfefcen, fo»

loie aHein nod) bei jenen $ur 53cftrcitung be$ .£mfbefd)(ag$ unb anberer

Soften 00m näa^ften 1. Januar ab bie 9Jc"annfd)aft als beritten 31t Oer*

pflegen, unb nodjmalS jefct bie Orbonnanj 00m 28. Januar 1698 aud-

brücflid) feft, bafe nur bie Ücibfompagnieu ber 3 STüraffier=9iegimenter, fo-

tuic bie beibeu itompagnien ber Äarabiuierö 3
), fämtlidje mit je 74 ftöpfen

beritten 31t bleiben, alle übrigen Slüraffierfompaguien, bie 3)ragoncr*9icgi=

menter unb bie (SJrenabicrS ä cheval fid) Oom 28ad)tmeifter abtoärtS

ber ^ferbe 31t entäufeeru Ijättcn. $icfe fonuten oon ben ^Regiments-

fommanbanten unb „bereu Subalternen" 311m greife oon 45 fl. für ein

Uieitcr^, oon 35 fl. für baä $ragoncrpferb enoorben loerben, bod) machte

man bei ben aufeerorbenttid) fjofjcn ^futterpreifen von biefer (Erlaubnis

toofjl toenig Webraudj, oielmeljr würben 1080 <Stütf, fomit faft baS ge*

') Wttbai)erifd)e s]Konatäfdnift 1902. Jahrelang 3. .fteft 5. 9Jr. 10">.

-) 3Hifür gemattete ber Slurfürft bereit* im nnd)ften ärübjabre bem faifer-

lidjen ftauptmann Soljann ftriebrid) r e i h c v v 3 cf) ä r t c I oon 'öurtenbod) u. ?t.

bie Reibung füi baä «Regiment Wetppcrg in Straubing, Seggcnborf, SBilö^ofen,

iHteb, l£t)nm, Äetbetm, Xonaurobrtt) unb \>lben$bcrg.

s
)

(Mleid^eitig würbe verfügt, ba& bie bei ben Jlarabinierä feblenben ^ferbc

aus bem Staube ber übrigen .Stompagnien (jebod) von jeber nur 1— 2 SStürf) unb

ber Sieft bind) Wufauf, aber au^fcblienlid) mit Traunen ober 9tappen ju eiferen feien.
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2. Gruppen ju &ufj unb 511 $fcrb 1682--17UO. 117

famte ^Material an bic Äaifcrlic^cn oerfauft. Die Übergabe fanb in 1698

fflieb unb $urtf) ftatt, Sattel* unb 3öumjeug oerblieb Unteroffizieren unb

SWannfdjaften jur freien Verfügung.

2Bie aber and einem ^orfdjlage beS £offriegSratS oom 27. Mo-

oember 1697 fjeruorgefjt, fehlte nur wenig, bafe nad) älterem SBorbilbe

in ^ricben^eiten ber SRegimentSoerbanb aus Grfparung«rücffia)ten ganz

aufgehoben würbe; ohnehin oerblieb 00m fleinen SRegimentSftabe nur mehr

ber Sefretär, ber bei ©rlebigung ber 2Hufterfchreibcrftellc einer Seibfom*

pagiüe burd) bereu ©ehalt aufgebeffert werben foltte. Die ^Regiments*

paufer unb 9legimentSpfeifer oerfielen ebenfalls ber Slbbanfung 1
)-

Durd) @rlafc oom 3. 3Jcar$ 1698 mürben fämtlid)e ftürafficr*, Dra*

goner*, ÄarabinierS* unb ©renabierSfompagnicn einfdjlie&lid) ber Dienft*

grabe oom 30. Slpril ab auf einen Staub oon 50 tfopfen tjerabgefe^t,

unb auc^ nodj bie Üeibfompagnien bei ben ftüraffieren unb bie ÄarabinierS

unberitten gemacht, fo baß bie Äaoatlerie lebiglidj au« 56 unberittenen

Äompagnien $u je 50 tföpfen beftanb.

Da fiel) inzwifdjen bie Kotwenbigfcit hcrauSgeftellt hatte, beS SBadjt»

bienfteS wegen bie Sefafcungen ber feften ^Ici&e gu oerftärfen, unb bie

tfaoaHerie in ihrer bermaligen ^erfaffung als ^ufjtruppe jum ©arnifon*

bienftc hingezogen werben fonnte, würbe am 27. 3uni eine allgemeine

Cuartieroerlegung befohlen, woburd) oon ?lrco*Sturaffieren 4 ftompag=

nien ins Rentamt ÜJciindjeu, 6 ins Rentamt fianbshut, iwn Söcicfel

4 Äompagnien ins Rentamt 93urghQufw, 6 m% -Rentamt Straubing,

Latour gan^ in bie Oberpfalz, 9)co na fterol Dragoner nad) 3J?ünd)en,

$rco* Dragoner nad) 3ngolftabt, 9faun unb Donauwörth, oon Softer

4 Äompagnien nad) S*anbshut (Stabt), 4 nad) Braunau, 2 nad; S3urg=

häufen, bie ©renabierS nach Straubing (Stabt) unb bie ÄarabinierS

nad) SBafferburg, SHofenljeim, Aibling, Seilheim, SMurnau unb Sdjongau

famen. Die Durchführung bicfcS SBedjfelS fanb jeboct) allgemein erft am
2u. September ftatt.

3m Dezember fchaffte man weiter bie Unterleutnants ab*); fie füllten

als ÄornettS, biefe aber als 28ad)tmeifter befahlt werben. SBefaub fid)

unter ben Kornetts ein Slaoalier, fo war er in feiner Ciljarge 311 belaffen,

bagegen ber Unterleutnant ber Kompagnie als 2öa<f)tmcifter anzuheilen.

2er jüngfte Korporal erhielt als „Söi^eforporal " nur noch ®oIb beS

Öemeinen.

Die SRetf)e biefer föebuftiouen würbe unterbrodjen burd) eine 9fcu*

') Tic G ^oboiften ber Gafabrim örenabteve 511 ^ferb waren in ben

«ieberlanben verblieben.

*) »ei ben SHegimcntern fiatour unb Sut)icv waren folcfjc übertiaupt itidjt

Dorbanben.
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118 I. flbfdjnftt: $a$ neue rurbm)crifd)c fccer 1682-1700.

i«00 formation, bic wie wir ber Urfarfjc wegen mit befonberer Betonung fagen

muffen, beflagen$wertcrweifc eine faum ifjre ©ntftefjung überlebenbe

Malier erreichte. Stm 18. Januar 1699 erhielt bic .fwffammer in SHündjen

ben Srlaf? beä urfürften oom monad) biefer „refoloirte, für $)ero

geliebteften (Sfiurprinjcn $urdjlaud)t eine eigene £eibgarbe 31t for-

miren unb baju $ero in ^iefigem Sanb fid) befinbenbc StarabinierS

unter Äommnnbo beS (#enerafmad)tmeifter$ (trafen opn SHonafterol,

ben ©ie jum Dbriften unb Capitaiue de Gardes fjienüt gnäbigft beflarirt,

aufteilen 311 taffen"
l
). $u biefem 3werfe füllte fid) bie öafabron fo 311*

fammenjie^en, bafj bie Kompagnie be$ Dbriftleutnantä Socatelli uon

Söafferburg, SRofenfjeim unb Aibling, bie be3 SRittmcifterS ©raf Don

Üttontauban oon SBeilljeim, ©djongau unb SNurnau am 26. beim 3eug

fmuje in SWündjen eintreffen fonnten; jur Söefdjleunigung, fjauptfädjlid)

ober, bamit „ir)rc foftbare SDJontierung bei fo üblen Söetter unb äöegeit

nid)t üerborben werbe", orbnete man bie Herbeiführung ber ettoa 140 9)tonn 2
)

auf üöagcn an.

3n #nwefenf)eit be3 §offriegSrat$präfibenten ©eneral ©raf oon

Strco fanb am 27. bie SRufterung ftatt, unb würbe „aus ben tauglidjften

unb anfcfmUdjften Hftannfcfjaftcn" bie £eibgarbe=Äompagnie be$

Äurp ringen einfdjlicfjlid) ber $ieuftgrabe ju 106 köpfen formiert; auf

ben benbfidjtigten Stanb oon 120 3Kann lieft man 14 ^läfee für bie

burtf) tfiebuftion über3äl)lig geworbenen Unterleutnante frei.

$iefc Seibgarbe be3 ^rin^cn oon Slfturien, wie er als (£rbe ber

fpanifdjen Ätroue bereits benannt würbe, joütc in fur^em nadj ben SRiebcr-

tanben abgeben, als jenes entfejjlidjc GrcigniS eintrat, beffen folgen bie

Giefdutfc beS SfurftaatS bemnädjft in einen neuen ÄurS trieben: ber fteben^

jährige Äurprin^ 3ofepl) $erbinanb erlag am 6. Februar 1699 nndj

(urjcm Seiben einer fdjweren $icbercrfranfung. SBäljrenb baburdj bie

3nl)aberftelle beS Regiments Äurpring auf ben cilteften (Soljn aus 5)?ar,

GmanuelS ^weiter (5l)c, ben am 6. Huguft 1697 geborenen nunmehrigen

^nrprin^en Atari ?llbred)t überging, war baS Sdjitffat ber neuen fieib*

garbe befiegclt: nach (Srlafe oom 7. ÜJtärj muftte fid) bie frühere (Ssfabron

SiarabinicrS mit 3£irfjamfeit oom 1. 9lpril in eine Sompagnie oon

100 topfen (86 Wemeine) uniformieren, ^ic^u würben oon ben Offizieren

bic „nnftänbigften", oon ben tauglidjcu SDtann fünften wie jefct allgemein

äunädjft unüerljciratete Üeute unb 23efcnner bes fatr)ottfd)cn ©laubcnS

auSgefudjt.

^ngleid; trat eine weitere ÜRcbuftion ber gefamteu Äaoatlerie ein.

') ».«. Moni. $rot. lC.no m. 31.

*) Tonart) war bic iHcbultion ber (Söfabron ttorabinici 3 nemtifa i£rlaffc«

lumt 3. sJMfirj 10!>S nod) nidjt buvdjgcfiiljrt.
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Die@renabier$=(S$fabron bttbetc fid) in eine Kompagnie 511 100 köpfen

um, bie 3 Küraffier*Regimenter fefeten fid) auf je 5 Kompagnien, bie

3 Dragoner-Regimenter gleidjmäjjig auf je 3 Kompagnien, fämtlidje ju

100 Köpfen, roobei allgemein für bie überfälligen Offiziere 14 ©enteilten*

pläfce frei^ulaffen toaren 1
).

3)urdj biefe unb bie früheren Rebuftioneu ftieg bie 3af)l Dcr *m
Üanbe befinblidjen reformierten unb aggregierten Cffixiere auf etma 60,

bauon bie überroiegenbe ÜKefjraaf)! felbuntauglid).

$a« £>ragoner*Regiment s£f). §lrco ging wegen SluefReiben« feinet

bisherigen 3nf)aber$ am 10. 3uni 1099 auf ben Obriften Karl ßolonna

©raf oon $eU über; autf) ©eneral ftreityerr oon ©of)ier mar am

12. 9Kära $u ttanbsfmt geftorben, fein Regiment blieb jebodj biö $um

3af)re 1701 unbefefet.

^njwifc^en aber l)atte bie $ur 3eit *n Dcr §eimat nur burd) bie

@tattf)alterfompagnie 9Jiontfort oertretene 3nfanteriemaffe einen erfyeb*

liefen 3uwad)% erhalten. $on bem auf bem Rücfmarjdie aus Ungarn

befinblidjen banerifdjen KreUregiment Spilberg 2
) mürben nadj einer

am 17. unb 18. Sefcmber 1698 31t ^refjburg gehaltenen 9J?ufterung teil«

jajon bort, teil« am 28. 311 Reumarft in Rieberöfterrcid) $u ben 2 l

j2 batye»

rijdjen Kompagnien bie 6 Kompagnien unb fonft oorfmnbenen SJiann»

jdfaften beä ^ürftbi«tum§ Salzburg in furbatjerifcr)en $)ienft übernommen,

100311 aläbalb aud) nod) 63 Wann be$ ^ürftbi jd)ofä oon $rcifing

traten. Xiefe Kompagnien formierten fid) am 7. Januar 1699 gu <Sdjär*

bing nad) einer neuen Sttufterung unb ttudfdjetbung jat)trctcr)er Untaug»

lidjer mit 618 Köpfen ali Regiment 31t Juft Spilberg, aunädjft mit

folgenbem (Stanbe:

©renabierfompagnie: Hauptmann SBifinger; fieib*: ©eneralroadjt*

meifter Jreifjerr oon (Spilberg auf Raaberf; Obriftleutnant*: offen,

bemnädjft Kafimir oon 99ettenborff; Obriftmadjtmeifter*: ©raf oon

r
) Die Unterleutnant« ber 9iegimenter 3. ö. ?trco, SBeidel, ^ßtj. 9lrco

unb 9RonafteroI, unter benen fid) Seute uon 25—30 Jienftjafjren mit grofjem

Sinbevreid>tuin befanben, richteten an ben Äurf ürften bie ftitte, nad)bem fic „ot)ne

bie geringfte Öage faffirt »vorben feien", jebem 3 (tyemctnenpltifte bei ibren früheren

ftompagnien anjutueifen, wogegen fic im v#cbarf3fallc auf eigene Soften 3 SKaun

fteüen wollten. Xemgemfife würbe bei ben vier genannten Siegi meutern mit (Srlafj

vom 15. "öiai bie 3a b,l ber ÜJemeinen auf 80 feftgcfctyt; biefer Skfebl wirb jwar

nadjträglid) mieber riirfgöngig gemadjt, bod) ^aben im 9Jouembcr nur 91 rc 0 - Küraffiere

unb gobier; Dragoner einen ©tanb non 88, bie übrigen 9tegimentcr aber von

80 Öemeinen auf bie Äompagnie.

') Über bie Sorgefdjidite bcö Srcioregimeutä unb feinen 3tanb umnittei:

bor »or ber Übernahme ugl. ?lbfd)nttt I, 4: Die Gruppen be<s bauerifdjen Äreifeä

1682-1698.
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lewüberarfcr; §aupt(eute: Ercdjfel von $euffftetten, 9iemp, $au*
brejel, $rimming unb (®raf von) Schernberg 1

).

2118 vorläufige Quartiere würben bem Regiment 35il^ofcn (©tob),

Oberhofen, £>euger$berg, $aU, Xittling, SRegen, Bmiefel, (Grafenau,

9iuhman*felben, *8iecf)tach, Körting, fteufirchen, ©fdjlfam, 3Halbfircr)en,

©djönfee, 5&nflarn, SRobing, Wittenau unb SBrucf angemiefen.

Cbroohl (Venera! Spilberg, ber am 8. Januar eine Kapitulation

megen (Ergänzung feinet ^Regiments innerhalb 3 9)?onaten auf 1200 ÜWann

abfd)loj}, in ben nädjften Söodjen auf Anerbieten ber beteiligten Kreiä*

ftänbe audj nod) bie tauglichen SKannfdjaften aller übrigen Kontingente,

unb 3»uar inSbefonbere von ^affau 3 Offiziere, 10 Unteroffiziere, f>6 ®c=

meine, von ber Stabt ÜRcgenSburg 1 Unteroffizier, 33 ÜWaun, von ^ßfalj»

8ulzbnd) 14 unb fpäter nodnnalä 10 Slfann aufnahm, zählten feine

Kompagnien burcfjfdjnittlic^ t)öcr)ftcn^ 80 Köpfe. @8 ift ntct)t auäge*

jd)loffeu, bajj bereite bei ber Übernahme beS Regiments bie Verringerung

ber Kompagniezahl in ber Stift lag, ba e£ fdjon bamalS ab unb zu als

„reguliertet Bataillon" bezeidniet tvirb, {ebenfalls liefe biefe 2Waftregcl

nidjt lange auf fid) warten. £a£ $>efret vom 7. ÜHärz fefcte ben ©tanb

be$ Regiments auf 4 ^üfilierfompaguieu zn 200 Wann, barunter 164

meine 2
) feft, unb am 27. Slpril mürbe eine nochmalige SBcrminbcrung ber

Kompagnieftärfe auf lf>0 Köpfe oerfügt. 5llsbalb erfolgte aud) bie Ver-

legung oon je 4 ber bisherigen ^üfilicrfoinpagnten unb je einer .frälfte

ber (^rennbierfoinpaguie nad) München unb Sngolftabt, mo fid> am 14. SWai

bie fltebuftiou vollzog
3
). 3uni 3anuar 1700 mürben fobann auch

nod) bie beiben in 9J?ünd)cn verbliebeneu Kompagnien nach 3ngolftabt

herangezogen, bat nun vereinigte Regiment aber gemäfj örlaffeä vom

26. Dezember HW») aU foldjeS aufgclöft, bie Seibfompaguic 8pilberg8

Zur ftreifompaguicerflärt, unb ben 3 übrigen Kompagnien als „Bataillon"

*8cttcuborff *) eine nllerbiugä nur äußerliche .ftufammenfaffung belaffen.

3ebc ber 4 Kompagnien verringerte itjrcn 3tanb auf 100 Köpfe ein*

fd)liefe(id) ber Okabc unb folltc „nad; 33rüffcler ^ujj" an Unteroffizieren

nur 1 '^elbivcbel, 1 Courier Z'ifllMd) SWuftcrfdjrctbcr unb 6 Korporale,

ba.ut bei 2 Kompagnien 1 Jyelbjd)crcr zählen. Söet biefer Umbilbung fam

') "äJiit lirlaf? ooni lf>. Moocniber 1701 ivurbe gerügt, baft .£xmptntAnn 6d)ern

berg fid) ftiinbiq bo* ^riibifato „ Wvn f " bebiene, unb ihm bie feinere <yütyrung btcfed

litclö »erboten. R?l. ftoiii.^rot. 1701, II, 2033.

') ?luf ben oafnnlcn (Memeinenpläfcten waren bie referierten Cfftjtere beä töegi

mento ju verpflegen.

y
) Tonnt beflanb ba* iHcgimcnt nod) an* ben Rompagnicn: 2c ib : Öeneral

iimd)tmeiilcr tfreiljcvr ül)n 3 p i i b c v ^ : Cbiil.--: oon ^ettenborjf; Cbftip. :

Wraf Überader; VSptni.-: (Sr i m nt i n g.

') ».«. A VI I il : cpilbeig 3fcgt. 1G9S 1703 a. 5«^. 13.
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2. XruDpeu ju ftufc unb ju ^ferb 1682 1700. 121

aud) bcr lefcte fdjtoadje Reft ber ftreifompagnie be3 Statthalters aHont* 1 «599

fort, bic fid) mangels Siefritten nur burdj (Sinftellung oon ^roütjonern

fjatte fortfriften fönnen, gur (Sinoerleibung.

©ei ben Gruppen in ben Rieberlanben blieb ber mit (Eintritt beä

ftriebenSoerfjältniffeS feftgelegte wenn aud) nie erreichte ©efamtfoHftanb

ber bortigen 3nfanterie*Regimenter öon 8480 köpfen mit einer nadjträg*

liefen SWinbcrung anf 740t) 9flann big testen Slpril 1699 in ©eltung,

welker $eit bie 93eenbigung ber fpanifdjen <3ubfibienaaf)lungen eine

erflecflidje .^erabfefcung bed ^eereäaufmanbeä erljeifdjte. 3n SSirflidjfeit

fiatten bie Regimenter nadj Überfielt oom 16. Dftober 1698 nod) ge*

jäf)lt: Setbregiment (15 ftompagnien) 1736, Äurpring (10 Äompag*

nie«) 1171, tfüjelburg (9) 941, SKaffei (9) 1016, &ajrtf)aufen (9)

965, stammen 5829 Äöpfe. (Sin neues Reglement fefcte im 3rrüf)jal)r 1699

ben (SoHftanb ber 5 Regimenter nunmehr auf 6600 äRann feft, mooon

auf baS Üeibregiment 1800, auf bie übrigen 4 je 1200 SDtonn trafen.

Sfadjbem unterm 20. $ebruar 1699 bie ©inaiefjung ber Unterleut*

nants [teilen bereits gefdjefyen mar, oeTfügte ein (Srlajj oom 7. 3Rär$, bafj

bie ©renabierfompagnien ber Regimenter Süjelburg, SWaffei unb £>ajt*

fjaufen mit benen be$ ßeibregiments bei biefem in 3 neue &u je

200 3J2ann ju oereinigen feien; aud; ba$ Regiment tfurprin^ fjatte feine

2 @Jrenabicrfompagnien in eine jufammen^u^ie^en; fämtlidjc 5üfilier*

fompagnien mürben bei ben 5 Regimentern auf bie fyalbe ftaffi oerringert,

fo bajj bem £cibregiment beren nod) 6, ben Regimentern #urprin$,

^üjelburg, ÜRaffei unb £>arjf|aufen nod) 4 oerblieben. Von bem

bei ^iifilier^ unb ©renabierfompagnien gleichen <Sollftanb oon 200 köpfen

waren 16 ^lä$e jur Veftreitung be£ WefjalteS ber nadj Tonern aurütf*

gefdjirften rebu^ierten Offiziere frei $u Ratten.

3Rit biefen fjauptfädjlid) bie Cffijiere treffenben (5infd)ränfungcn im

9fötfitärt)auS()alte mar jebod) bie Reilje ber Rebuftionen nod) nic^t bc»

enbigt. Sdjon am 24. 2)e$embcr befaßte fid) eine ttonfercnj ber ftriegö-

fanjlei unter Vorfifc beS feit 14. Januar 1698 ^um ^offriegsratS-

präfibenten ernannten (Generals (Mraf 31 reo mit ber $lufHebung bc£

.^offricgSratS fclbft, mit Verteilung bcr Älompagnicn be£ Regiments Bpxi-

berg auf bie Regimenter S^urprin^, üü^elburg, 9)taffei unb .§a£t«

Raufen, ^Ibfdjaffung ber Cuarticrmeifter unb RcgimentSfelbfdjerer fo^

mie ?luflofung bcr RegimentSmufifcn außer beim Scibregiment, ob-

root)l man in biefer .§infitf)t felbft cinroenben mufete, bafj „olnic bie .ftauboiS

feine foldje ^ßarabe mefyr benn bisher" $u machen fei.

2atfäd)lid) oerfügte ber (Srlafi oom 31. Januar 1700 bie ftufijebung

be£ ,^>offneg^rati8
l
), bic SBcfdjränfung ber ^Ibfdjerer oon 1 auf je 2 Äom-

') Wabere« f. »Ibfdmttt IV. 1: Cbcifüiimionbo imb fcoifrtcgärnt.
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122 I. «bföuitt: To* neue furbatjcrifdje $eei 1Ü82-1700.

170°pagnien, foroie bie ooüftänbige Durchführung ber Bereinigung bc8 9Kufter*

fdjreiberä unb $ourier$ in einer Sßerfon.

Söeiter würben unterm 31. Januar bie Äompagnien ber Dragoner*

Regimenter Sorjier, 9JJonafterol unb ^els QU f 60 ftöpfc gefegt, bei

ben Äüraffier==Regimentern aber bic fünften Kompagnien abgebanft, unb bie

übrigen ebenfalls auf 60 Äöpfe formiert. -Sie oon ber Auflöfung be*

troffenen Offiziere erhielten gefügte Qtoge, bie Unteroffiziere oom SSadjt*

meifter abwärts fanben, menu fie roeiterbienen motzten, mit 1 fl. monat*

lidjen 2öartegelb3 bei ben oerblcibenben Äompagnien Unterfommen;

aufjerbem burften auch Leiter roie Dragoner ftatt auögemufterter ftüfilierc

beim oormaligen Regiment Spilberg zur (Sinfteßung gelangen.

93ei ben Regimentern in ben Nieberlanben mar furz Dörfer ber

©taub ber ftompagnien an Unteroffizieren, toie oort)in für baS 93ataißou

Üöettenborff augegeben, burcf)gefül)rt tuorbeu; ein 93efc^l oom 2. Januar

fdjafftc bie RegimentSmufifcn mit ftuSnafjme jener be$ ÖeibregimentS

ab, nur Äurprinz 'Regiment erhielt bie $elaffung feiner .ftoboiftcn

ober Aufteilung neuer oom Äurfürftcn ^unöct)ft münblid), fobann burd)

Signat oom 16. 9?ooember auSbrütflid) betüilligt.

Statt ber nad) Sngolftabt gezogenen Äompagnien SpilbergS mürbe

Zur Erleichterung beä SBad)tbienftc£ im Januar auch 0Q$ Dragoner»

Regiment 3rc($ nach SDcündjen oerlegt.

Die Muflöfung bc£ .$offrieg3rat3 mit ben gleidjzeitigen fonftigen

Rebuftionen bezeichnet ben tiefften 50rnia^ 0n^ftan0 ocr furfürftlichen

Armee toäfjrenb ber wenigen ^ricbeii^jar)re: fd)on bie Söenbe beä fdjeiben-

ben 3af)rf)unbert$ ze'^9te ncue Gntfdjlüffe ÜJtar. ©manuelö, lueldjc nach

furzer $rift fein ."peer zu bisher noch nle oorhanbener Stärfe anfehmeflen

liefen. Diefer Raubet wirb un$ fpäterhin befchäftigeu.

2Benn mir nod) beifügen, bafe ber am 27. 9iooembcr 1 700 oerftorbene

Cbrift greifjerr oon üüzelburg be3 Regiments Kurprinz am 1. De-

zember in Cbrift tSmamiel ®raf oon Arco einen Nachfolger erhielt,

ergibt fich bie 3Hia»»menfe(5ung uuferer Druppcn am gleichen Dage in

nad)ftef)enber Söeife:

1. Infanterie.

fieibregiment: (Mrenabierfontpagnien : .fjauptleute: 1. Schi eile;

2. l'aimbrud) oon Oppurg; 3. .siörmauu; 2cib tfelbmarfdjaU*

Leutnant @raf oon Sanfrö; Cbriftlentnant-: oon "ißedjmann:

Obriftmachtmeifter Johann oon 9)Jercti; .^auptleute 9)iarquU

be Spaba, oon 9Jfolsborf, oon ber £üth-

Kurprinz: Örcnabierfompagnie: Hauptmann oon .frofmihlen; Sieib-:

Cbrift Gmanuel QJraf oon Arco; Cbriftlcutnant*: ÜHnr)lfnecht
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2. XxUppen *u äu& unb ju $ferb 1682—1700.

oon2Rüf)tegg; Cbrifnoad)tmetfter-: üon 9temo$d)i; Hauptmann "oo

Smanuel 3ofepf) ®raf üon 2aufffird)en.

Üüädburg: £eib*: Cbrift 3of)ann SBitfjelm Orret^er r oon Mii^ct*

bürg; Cbriftfeutnant*: Cbvift üon Glfentjeim; Cbrtftioadjt*

meifter--: Cbriftfeutnant 5>ambe8üon fttorimonb; Cbrifhoad)t*

meifter Sofjann fiubnrig üon .fcenbon.

2Woffei: £eib--: Cbrift SttarquU üon 2Waf fei; Cbriftfeutnant*: ftt f
djer

oon ©Herlaufen; Cbrifnüad)tmeifter*: 9ttarquU ©raüifi;

Hauptmann SWenbel oon SteiufeU.
Sattenbad): £eib=: Cbrift ®raf 31t Sattenbad) nnb 9if)einftein;

Cbriftfeutnant*: Söilfjedn Senebiftbe CSano; Cbriftroadjtmeiftcr*

:

Forint itian ®raf oon 9lrco; £auptleute oon ©enboltätorff,

3mmer, <Eberüon$ernfelbt,»on§ünerbein, SSotf

^riebrid) oon ©ergoffäfn.

$aftt)aufen: Ueib*: Cbrift Raab üon fcaytfjaufen; Cbriftfeutnant-:

Sofepf) oon ÜWerct); Cbrifnoadjtmeifter» : be Cuarbi; Haupt-

mann Sonntag.

$ettenborff*93ataiüon: Cbriftfeutnant*: oon »ettenborff; Cbrift*

iüad)tmeifter*: GJraf oon Überatfer; Hauptmann (tfrimming.

Jretfompagnie : ÖJenerafioadjtmeifter ftrcifyerr oon Spilberg.

2. ftatiatferie (unberitten).

Slrco=Süraffiere: fieib^: öeneral ber Äaoallerie ©raf oon 2t reo;

Cbriftfeutnant*: Cbrift ©raf üon SSotframsborff; Cbrifnoad)t=

meifter* : Cbriftfeutnant ftreifjerr oon ©ernborff; Cbrifnoadjt*

meifter be $ocani.

£atour*ftüraffiere: üeib-: ®encratfelbmarfd)aU*£eutnant ©raf üon

Xffnrn (Satour); Cbriftfeutnant: Cbrift ($raf oon S^crita

;

Cbrifnvad)tmeiftcr-: SJalet be .ftouf feoillc; föittmetfter Sdpoenf
üon ftager.

SBcirfel-Äürajfiere: i'eib*: ©eneraltoadjtmeifter Söeirfcl üon 9Q3arfer*

ftein; Cbriftfeutnant« : öraf üon CSofta; CbriftroadjtmcifteD:

s$otf); 9iittmeiftcr üon Wraoenreutf).

3 ojj i er = Dragoner (offen) : üeib^
; Cbriftfeutnant* : ü 0 11 3 a n t i n

i ;
Cbrift*

roadjtmeifter*: be 2öcnbt.

9Ronafte rot Dragoner: Seib*: $enerafa>ad)tmeifter örnf Solar be

SRonafterol; Cbriftfeutnant«: be tfroonberä; Cbrifriuad)tmeifter«:

üon Sdjattclf.

fteU* Dragoner: 2eib*: Cbrift ©raf üon tfetö; Cbriftfeutnant*: s}kul

SRarquU be Söcauüau; Cbriftfuadjtmeifter-: üon Scefetbt.

Örcnabier3»&ompagnie: Cbriftlcutnaut ®raf oon X au ff ftrdjen.

8arabtnier3*#ompagnie: Cbriftteutnant oon üoeateüi.
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^Ä?" ^0C^ a^cr ^cn ro *r c"lCT 5ormanon iu gebenfen, welche to&fjrenb

beS gangen bisher gcfcr)ilberten Zeitraums ein befchaulidjeS , nur oon

wenigen .ßrotfehenfallen betroffene« Bojern fortführte: ber Rothenberger

Äompaguie, ober rote fie beim Regierungsantritte Äurfürft SRar,

(SmanuetS meift benannt rourbe, ber ©djrenf fjifdjen $reifompagnie.

Urfprüngtich sur SBeroadjung ber oon nürnbergifdjem Gebiete umfdjloffenen

^efte Rothenberg unb einiger anberer oberpfäfäifdjer 93ergfcr)(öffer bc*

ftimmt, erfct)eint fie feit bem ftnbrudje ber neuen $eit aÜerbingS für

^älle ernftlicher Grprobung immer weniger geeignet, nad)bem fie frijou

oon ben erften Xürfenfelb^ügen ab audfcr)lie^[tcr) jur Aufnahme alter unb

felbunbrauchbarer ©otbaten bientc, bie t)ter meift auf äebenSbauer ein

um fo erroünfchtereS Unterfommen fanben, als fonftige Slnftalten für

Snoalibenoerforgung 0ßenfioncn, Slbfinbungen ic.) faum über bie bürf*

tigften Anfänge fnnauSgebiehen roaren; bod) muffen roir bemerfen, baf]

bie Kompagnie nicr)t aus ber furfürftticr)en #riegSfaffa, fonbern „mittels

ber Oon ben oberpfäfjifdjen Untertanen j[är)rticr) anfallenben Kontri-

bution", roo$u in Imberg eine eigene ilaffa beftanb, ocrpflegt rourbe.

33ci ber ftarfen Nachfrage um einen Sßlafc in ber Rothenberger
s$rooifion erhielt fief) bie Kompagnie mit fet)r geringen @d)roanfungen

oon 1681— 1700 ununterbrochen auf ihrem ooUen 8tanbe: 1 Jlomman*

bant, 1 Jähnrirf), 1 ^elbroebel, (feit 1691 auch 1 3eugroart, 1 Führer,

1 gourier), 1 ^elbfct)erer, 3 Corporate (feit 1689 4, oon 1695 ab 5 unb

oon 1697 ab 7i, 1 ftcuerroerfer (bis 1691, oon ba ab 1 ßonftabler),

2 Spielteute, 7 (befreite (oon 1689 ab 9), unb burct)fcr)nitt(icr) 70©emcinc l
).

9fachbcm Dbriftleutnant Sdjrenf h im Huguft 1689 geftorben roar,

erhielt am 13. ÜKär^ 1690 Dbrift sJftajimiüait ®raf ©tanga bie

Slommaubantenftelle unb Kompagnie. 3n ben legten fahren feiner

Atommanbofühntng eutroiefetten fia) in ber ^eftung bureb bie Sigcn

mächtigfeiten unb bie Siberfpenftigfeit beS Si^efommanbanten .£>aupt«

mann ^robeniu* 33 ei^el e hödjft unerquiefliche 3"ftänbe, bie auch ai, f

bic 3 UC0^ unter ben Unteroffizieren unb 9Jfannfcr)aften
2
) übet rücfroirften.

$eif?elc rourbe entfernt, nach StangaS am 22. Oftober 1896 er*

folgten Ableben aber unterm 15. ÜWär$ 1697 ber Äämmerer unb Obrift

^raii3 (9raf oon ot. 33 o n i
f n c i o $um Jtommanbanten ernannt 3

). Xiefer

l
) ?ln 3crüio erhielten monallidj ber ftoinmoubnnt IG fl., ber ^rfltjnrict) 3fl.,

bic uimtlidjcn Unteroffiziere 31 fr., ©cfieitc unb 03emeine 30 fr. Ä.91. D II, 3.

£ero.:!Hecf)iign. fteftg- 9totl)cnbcrg b. 1682—1703.

*) S?ou ben in«gc}atnt 00 "Jlngehörigen bei Kompagnie looren 1697 nid)t weniger

al* 7."» verheiratet unb jätjlten über 200 fiiubcr!

•) ,SU bem &t\\id)t bee (Mrufen üöonifacto tjatte ber .frojfrtegSrat beigefügt:

„©eil bieö aber ein importanter ©ren$ovt ift unb ber ttouuuaubant allba baö für

Digitized by Google



3. $ie Artillerie im &elbe 1683-1697.

mufjte im Vereine mit bcm oon SOJündjen als tfommiffär abgefanbten 1697

$offrteg§ratc griebrid) ^Scter Don $egnenberg, genannt $>uj, rafd)

mieber georbnete $erf)ältniffe fdjaffen, inbem man einen %t\\ ber

lifannfdjaftcn nadf) ÜWündjen oerfefcte.

®leid)wof)( erhielt fief) bie Äompagnie audj in ben nädjften ^rieben«*

jaf>ren auf einem @tanbe üon 66—69 ©emeinen, bis ein (Srlafj oom

4.3uli* 1699 ifjre 9tebuftion auf bie,3af)loon 1 Äommanbanten, 1 Kaplan,

1 geugwart, 5 2Jüd>fenmeiftern unb 20 Verneinen („alte meritirte fötedjte")

üerfügte; bie geftungSbefafcung felbft fottte im SBedjfel buref) eine (un*

berittene) 9teiterfompagnie gebübet werben. Stuf $orftellungen be3 Stom*

manbanten 1

) mürbe bie 3af)I ber gemeinen ^ßrooifoner atäbalb wieber

auf 30 Sftjpfe erfjöfyt; überhaupt aber fdjeint bie SRebuftion bemnädjft

rürfgängig geworben ju fein, ba bie Sßeroflegungäaften, wie mir oorweg

anfügen motten, fdjon 1700 unb aud) in ben folgenben ^afjren abermals

eine Äopfftärfe ber Äompagnie oon 81—83 Äöpfen au8meifen, bis

bieje 1703 infolge Kapitulation ber gefte 9totf)enberg oon bort ab»

jier)cn mufcte
2
).

3. $ie BrfiUerie im Selbe 1683-1(597.

3)a umS 3af>r 1680 bie batjerifdjen 3eu9^«ufer nidjt weniger a(§ ^ie wbaruncTit

703 ©efeffüfee üerfdjiebenften HlterS unb ffaliberö, nämlicf) $u SRündjen 254,
1683 1

3ngotftabt 248, Imberg 107, Braunau 62 unb Rothenberg 32 (Stüde

bargen 3
), fjatte 9Jfar. ©manuel bei feinem Regierungsantritte reidjcS

9Haterial, bagegen aber eine faum genügenbe ?tnjat)t oon Südjfenmeiftern

öorgefunben, um feine junge Wrmee entfpredjenb mit ©efrfH'i|jen au$*

juftatten.

Sil« friegScrfafjrener Berater ftanb if>m aud) in biefer §infid)t ftelb*

marfdjall-fieutnant grei^err oon $egeufelb jur ©eite, unb feinen

$orfd)lägen oerbanfen mir eine Retye oon entwürfen über Formation

unb HuSrüftung be« neuaufeuftellenben WrtiöerieforpS. SDenn in organi*

fatorifct)cr |>infidjt war nad> ber ooflftänbigcn Sluftöfung ber gelb-

fürftUcbe 3ntereffe unb fonbertie^ loegen ber QJanerben aud) baS Weridjt ju uerfeljen

l»at, möge ber fturfürft ein foldjes Subjeft bort onftellen laffett , lueldjeS neben

ben Wilitarien aud) ben beutfdjen ^rojefj ncrfte^e." »on^rot. 1600 931. 600.

') Da« Xtenfteiniommen be3 ftomtnanbanten ju JHotfjenbcrg betrug 1608:

384 fl. «efjalt, 288 fr. ftouragegclb, 192 fl. (SennS, jufammen 8(54 ft. iätjrlid), baju

als Pfleger an Slccibentten 41 fl. unb ftußuttg auä Wvnnbftticfcii, Söilbbaljn, sl&it)er

unb Cbft im «nfdjloge ju 306' fl. «r «l. Imberg. 9te». O. 3. Sit. VIII ftaS*. 140

«r. 18.

*) Sgl. «bfdjnitl VIII, 1 unb IX, 2.

») A VIb: Artillerie, 3eugf)ouöinüentare 1683-Hi88.
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i«83artülerie im %a\)xe 1649 bic 3eit fterbinanb 3)cariaa, wie wir fa^cn,

fanm über gelegentliche Anlaufe fjinauSgcfommen, fo bafi ber Artillerie

nod) 1682 für boS üorfjanbenc «jkrfonal jeber mifitärifdje «erbanb fehlte.

Gin Entwurf $egenfelb* öon 1683 verlangt gur ftelbauärüftung

beä ."pcereS mit Artillerie aufeer ben gur Keueinfül^rung beantragten

Regiment8gefd)ü&en6 18$fünber, 12 I2$fünber tfanonen, 1 300$fünber

unb 2 15o$fünber Dörfer. (Sin anberer <Boranfdjlag, ber fdjlieftlitf)

$ur Ausführung fam, beredjnet bie ftclbartillcrie mit 2 #alb*$tartauneu,

2 18 s;pfünbern, 10 12<Pfünbern, 6 6<ßfünbern unb 4 120^fünber

Dörfern, oljne bie Regimentägefdjü&e, toetdje für bie 7 Infanterie*

Regimenter 28 ftanonen, bap je einen brcijpännigen 9)hinition^ unb

aKaterialfarren mit 252 ^ferben unb 168 ftnedjten erforberten 1
). «Sur

Auarüftung unb 99efpannung ber ferneren ©efd)ü&e gehörten: für eine

.£>albfartaune 1 ^lodroagen mit 20 ^ferben, 5 &ned)ten unb 3 edniellern 2
),

1 ^ro&njagen für bie Lafette mit 6 ^ferbeu, 2 tfncdjten unb 1 Sdmeüer;

für einen 18^fünber: liölorfroagen mit 1 Beerben, 4 #ned)ten, 2Sc^neHern,

1 ^ro^wagen mit 4 gerben ic; für einen 12^fünber: 1 ©lotfroagen mit

12 ^ferben, jur Safette 4 ^ferbe; für ben ö^fünber 8 ^ferbe, au&er*

bem $u jebem ©cfdjiifoe je 1 fed)3ipänniger SWunition»* unb tfugelwagen.

$ie 4 Dörfer erforberten gufammen 2 sölorfiuagen mit je 12 $ferben

unb baju jeber 1 SJiunition^ unb 2 ©ombenroagen mit je 6 ^ferben;

aufjerbem brauchte man nodj 1 fedjSfpännigeu SÖagen für bie Aufnahme

zweier ^ugbötfe (jum Ausgeben ber 9tol)rc au§ ben sBlotfwagen), joroic

fed^fpännigcSSagen für^uluer, üunten, gelte :c, 2 beSgl. 3d)miebe= unb

2 sJJ?ateriatnmgeH.

$ie ^etbartifterie beftanb fomit of^nc bie $Regiment3gefd)üfce au$

24-3-tütfen, 706 s
J>ferben, 79 sBagen, 202 Äncdjten unb 112 Schnellem.

3ebc* tfelbgefdn'ifc führte etwa 30 3d)ufe mit, auf ben SOtunitionäwagen

befanb fid) eine Mejeroc oon in^gefamt 100 3dmft.

(Sine Aufteilung ber burd) öefteUtmg aufeubringenben ^ferbe,

ftnedjte unb Sdjneller auf bie einzelnen Rentämter beziffert ben söebarf

für 2() iianonen, 4 ÜttÖrfer unb 28 ÜRegiment*gefd)ütye auf jufammen

1022 s
JJfcrbe, 287 Sinedjte unb 225 Schneller unb bcjctdnict bie sJHann*

fdmftcn als „Roftpartei". £er Artillerieftab — uon Segen felb 511m

Weneralftab gerechnet, nad) einem anbereu (Snttuurfe üon biefem ge=

trennt 3
)
— mürbe 1683 erft furj uor bem Ausmarfdje toirtTid) ge-

bilbet unb nad) Srlafi oom 25. April mit ^ejügen genehmigt, wie folgt:

') $anbfc&r. SIfl. 9ir. 19, IT. «eil. 17.

*) Sdjnellcr finb tcd>itifd>e Slitiflericcubeiter, btc mirl) ju «riicfenfdjlfiflen «er=

wenbuiiii fnnbeu.
sj'ä.«. £anbfdn\ Sl.y «r. 19, II. «eil. 17.
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3. $ie Artillerie im fclbe 1683- 1097. li>7

1 Stürfmajor griebrich oon (Serftorff (150 fl.), 2 Ceutnant*»«*

3of>ann 5lbam «urfharbt unb üeonfjarb SBeiB 1

) (je 70 fl.), 1 gelb*

Seugfdjreiber mit 2 ©ef)ilfen (70 fl.), 1 «bjutant (35 ff.), 2 gourierc

(20 fl.), 1 SBagenmeifter mit Anetten (45 fl.), 1 Stall* unb gutter*

meiftcr mit 1 Äned)t (30 fl.), 1 ©efdjirrmeifter (20 fl.), 2 geuerwerfer

(12 fl.), 36 Äonftabler (12 fl.), 36 #anblanger (10 fl.), 1 Xrommel*

fajlägcr (4
1

/, fl.), 1 Örütfenmeifter (24 fl.), 12 ^immcrgcfelleu (12 fl.),

1 Sdjmiebmeifter (24 fl.), 4 Sdjmtebgefellen (12 fl.), 1 Sßkgnermeifter

(12 fl.), 1 Satttermeifter (20 fl.), 5 (Pfeilen (12 fl.), bic erforbcrlttfje

3afjl tjon guhrfnechten unb Schnellem 6 fl.

33ei bcn Wonftablern ift bcmerft, bafj im gelbe oon jebem Regiment

nod) 8 SRami auägefucht unb al* jolaje jur Artillerie oerfefct würben,

Dagegen enthält bie gelb*93erpflegung*lifte feine £anblanger.

3m gelbe felbft traten weiter junt Artiüerieftabe 1 Waplan (40 fl.),

ferner ab 18. September 1 gelbfd)erer (30 fl.), 1 töofearjt (24 fl.),

1 Cuartiermeifter unb 1 s
Jkofofj r)ingu.

9iod) aber haben wir eine tedjnifd)e Neuerung heroorguheben, bie

gur 3eit ifjreä Stuftreten* fieser berechtigtet 9tufjef)en erregte: bic (Sin*

fürjrung bc* oon $) egenfei b uorgefdjlagenen 2Jtufter* eine* Gpfünbigen

metallenen Äammergefchü&e* an Stelle ber bisher gebräu<$lid)en 3 ^fünber*

$Regiment*gefd)üfee, ba* annähernb oon gleiten ®ewidjt** unb Üabung**

oerhältniffen mit biejen, befonber* für ben £artätfd)fchuf3 wefentlidje

Vorteile bot. bereit* gegen ©nbe be* 3al)re* 1682 wof)l auf ©runb

ber mit ben au* allen 3eugf)äu fern guiammengeholten älteren 3J?obeUcn

im Scfjwabinger fiager gemalten grieben*erfahrungen in ^cfteHung

gegeben 8
), würben biefe „$)egenfelbifd)en ®e)d)ü§e" burdj (Srlaft oom

21. SRära 1683 enbgttttig eingeführt, in ber 3al)l oon 32 Stürf

(einjdjtiefjlidj be* 9Jcobelt*) uom bürgerlichen ©loden* unb Stürfgiefeer

9Jifolau* Äopp $u SRündjen gegoffen unb in (Gegenwart ihre* ©r*

finber* ober Urheber* auf ber Sd)ieüftätte oor bem 92euhaufcrtore

erprobt, hierbei oerfdjofj man oerjudjöweife au* gwet QJefdjityen fünf

blecherne .f>ageltrauben , bic ber Spänglermeifter üüiartin Sietridj

lieferte. 25ie Stüde trugen ben Sinnfprud) „Pro patria certamus',

im übrigen befifcen wir über ihre ifonftruftion leiber noch nidjt ge*

nügenb fidjerc ßeuntni* 3
).

'i Sortjer Stabtleutnant ju Shamum, erhielt er am 3. November 1082 bcn Sitel

aß Stüdljauütmann. ft.«. Jlonj.^rot. 1082.

*) Ä.91. ßonj.^rot. 1082 unterm 2. Tc^ember.

•) ©ie cö fdjeint, nmr ba* verjüngte O^fünber .Vtammcritüd, ba3 Cberftiicf

f)aui>tmann Äod) 1001 in 9(.^ibl. .ftiinbfdjr. N. n. 110 l>cfrf;rcibt, mit bem$ea.en
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12* I. flbfdmttt: $aö neue furbaneriidjc £cer 1G82— 1700.

SBon btefen SiegtmentSgefdnlfeen gingen 26 (Stücf ins ^elb ab unb

entsprachen fid)tlid) ben auf fie gefegten Erwartungen.

2öie wir balb näfjer erfahren werben l

), liefe man beim SluSmarfdje

bie fernere Slrtilterie vorläufig in <3d)ärbing $urütf; im Verlaufe beä

^elb^ugS würbe fie nadjgefdjafft, benn unterm 16. Oftober finben wir 2
)

bei bem .§ilf3forp3 oorfwnben an $(rtillericperjonal2 Offiziere, 1 lOtfnedjte,

4 Sdjmiebc, 5 SBagner, 11 3immerleute unb 5 Sattler nebft li>3 ^ferben,

eine ©cfdjüfoatjl oon 24 jammeren Stütfcn, an 9)faterialauärüftung aber

500 etücffugeln, 500 Äartätföen, 70000 9Hu3fetenfugeln, 58 Rentner

Sßutoer, 2 Rentner Junten, 19 SRüftwagen, 37 ©rjfarreu, 200 £auen

unb 800 odjaufeln oeraeidjnct. ©leid)$eitig lagerten in £in$ 200 Rentner

ßunten, 50 Rentner ^nloer, 200 |>agcltrauben, 50000 SWuSfctenfugeln,

20000 Siarabinerfugeln, 20000 ^iftolenfugeln, 2000 $lintenfteine,

3000 eijerne unb 3000 gläferne ,£>anbgranatcu, wäfjrenb tum 9Rünö)en

unterwegs waren: 1003entncr Junten, 1003entncr^nloer,50000<piftolen*

fugein, 30000 Äarabinerfugeln, 200 $ageltraubeu , 500 eijerne unb

500 £anbgranaten.

$ür ben $elb$ug 1684 fefcte fid) ber Slrtillerieftab nadj Verfügung

Dom 6. Slpril jufammen au3 ben 3tütff)auptleuten $™n$ $nton §lppc =

lind, *8urf Ijarbt 3
) unb Sodann SRaab oon £ar. tt)aujen, ben Stüd*

(eutnants Süolwnn Slnbreaä (Sollini unb .§au£ Marl Äautfcl, bann

1 ^elb^eugjdjreiber mit 1 (M)ilfen, 1 8tütffonrier, 5 S8üd)fenmcifter*

forporalen, — ^üdjfenmeiftern, 1 Srütfen- unb 1 3mnncrmc if*cr ,m *

10 tfnecfjteii, 1 SBagncr mit 2 öejellen, 1 (5d)iniebmeifter jamt 1 ®e=

feilen, 1 Sattler* unb fltiemermeifter mit 4 ©efcllcn, 1 iöinbcrgcfellen,

2 Xrommelfdu'ägern, 1 Obermagenmeifter, 6 SSagenmeiftern, 1 Cber*

gefdjirrmeifter, 6 ©efdjirrfucdjtcn, 2 Söegebcrcitern, 4 3 ei,gbienera

^ferb, 3 511 $uft, 1 fliofjar^t unb 261 gufjrfnedjtcn. $ie vorläufige

Sliislaffung einer ßaf)l bei ben iflüdjfenmeiftern erflärt fidj baburd),

bafj and) jefot wieber wegen 9JJongcl3 an gelernten ^euermerfern unb

Südjfcnmeiftcrn fämtlidjc ^Regimenter 311 $uft, fofern ficf> nid)t ot)ne=

bie£ „ber Artillerie uerftänbige l'eute" in iljrem 3tanbe befanben,

je 8 Wann jur Ausübung für jenen Öeruf au$$uwäf}len fwtten.

fclb (We[d)ii|jc ibentifd). £as SKoyr tuog "Rentner, imifj 14' . Stalibcr ohne Xraube,

batte eine bauten jpin julaufcnbe Stummer unb jdjrägco 3ünblod}, mar auj (ye(d)H»inb;

labnng eingcriditct unb befafe eine ber #alfoite filjnlidjc $Mrfung.

') »gl. «bfdmiU II, 1.

2
) <M). St.«. Sf. fdp. 342/1.

s
)
Süurfparbt, nebenher Stammcnmriifuä, wirb am 21. 3uni jum Stürf-

qautMmanu mit mouatlid) f|. Webalt unb 3 Nationen ernannt unb am lf» ^ooember

S\\m Cbcritürfbauptmaun bejorbert.
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3. Sic Artillerie im Selbe 1683-1697. r>9

Dabei foUte man „bermalen wegen bcS SuftfeuermerfS feine Äoften auf= «m

roenben"

Sin bie gpifee be3 gefamtcn 9lrti tierieforpS aber trat am 17. 3uli

als Äommanbant ber au$ faiferlidjem Eicnfte übernommene Stütfobrift

3ot)ann SRartin ©fdjioinb ftreirjerr oon ^örfftein.

föegimcntägefdjüfee füllten nur bie beim 5Hütfmarfct)e in Sörau*

nau ^intertaffenen 2) egen fei b Kanonen in SServoenbung fommen, ba=

gegen bie jur Belagerung oon Ofen für unfer Storps nötigen $elb*

gefcrjü^e auö ben Bcftänben ber ^eftungen 9laab, ftomorn, ©ran, £cöenc$

(2eoa) unb Seopolbftabt empfangen rocrben; jur Verfügung ftanben

1 ganje, 2 £reioiertet*, 10 halbe Äartaunen, 8 ünartierfd)langen, 7 %aU
fönen unb 18 Dörfer oon 60—200 $funb; größere 3

) unb eine ftitjabl

fleiner ©efd)ü&e mürben aus Sägern nactjgefanbt, unb bie uier jdjmeren

bem Waifer auf $lnfuct)en gegen ©rfafe beS ÜDtetathoerteS überlaffen,

nadjbem bie öfterreicht fdje Artillerie oor SSien aujjerorbentlid) ftarf ge*

litten r)atte.

3m 3at)re 1685 mürbe autfj bem in Ungarn überminterten Artillerie*

forps eine erhebliche Sluffrijdjung be$ StanbeS guteil, inbem bortfjin

SKitte 3unt 500 SRann mit ebenfootel ^ferben abgingen. $5a jcbod)

in ben beiben oorigen $elb$ügen bie für ba$ Artillerie* unb ^roüiant-

fiü)nuerf aufgehobenen 9Kannfcr)aften fid) fcr)r menig bewährt fmtten,

griff man aud) für fie $ur SBerbung, obwohl man ba3 Söerbegelb

$ur Setfung be3 S3ebarf3 bis auf 20 fl. erhöhen mufjte. Sine geringe

Slnjahl su tfonftablern tauglicher, bcfonberS be3 .Stiftfer* unb ©djloffer*

IjanbroerfS funbiger i*eute entnahm man bem Regiment 311 gufj $ued),

aujjerbem »urben auch Dci ocr föefrutenmufterung in Straubing burd)

StücfHauptmann (Sollini 80 8 türffneckte unb 44 ßimmerleute (SWonaM*

folb 12 fl.) auSgefudjt.

3n ähnlicher SGBeife forberte man 1086 bie 9)?ann)*chaften ber SRegi*

menter SWontfort unb Sdjmanenfelbt fomie bie SRefruten $u frei*

Billiger SKelbung jur itonftablcret auf; 37 ©emerber aus München

rcurben burd) ©türfhauptntann Surft) arbt auf il)re Befähigung ge-

prüft»).

3m 9ttai erhielt ber Wrtitlerieftab einen bemerfeuSmerten #uroad)S

burch t>en ÜJaniererleutnant Gbcrharb 9KagiS, 1 2)(uticrermcifter unb

M ft.W. fton3.=<ßrot. 1084 »1. 68 utib für ben Gtnt beö «vtillerieftab* ebenb.

«1. KK) foroic ©cf). St.H. St. fd)ju. 218/4.

*) Hfimlüft 4 12$fünber Sdilangen (öufiiafjre 1618, 1620 unb 1648; unb

2 6$fünber Eltonen (1671), iämtlid) in neuen Stäberlafetten. ft.fl. B. Surfen--

Weg 1684 frtfji. 34.

') JUl. ftonj. «ßrot. 16S6 »1. 687.

«kWQtt bt« bopttiWcn S>«rc*. Ii. y
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130 I. Slbfämtt: $a* neue fnr&anerifdje .{wr 1682—1700.

lese 18 9ttinierergefeflcn, bie jener in Süttidj angeworben fyatte. 3)er2Ronat^

folb betrug für ben fieutnant 36 fl., für ben flfleifter 20 fl. nebft 40 fr.

3ulage an jebem Arbeitstage, unb für ben (#efetlen 2b l

j2 fl.
1
).

^aö SlrtillerieforpS fanb im ^elb^ugc 1G8G bei ber ^Belagerung

Don Ofen befonberS reiche Gelegenheit $u glängenben Stiftungen. 2Bcu>

renb ber ganzen ^Belagerung gelangten Dom faiferliajen JJrelb *?lrti ICerie*

ßeugamt $ur Abgabe an bie ?lrmceabteilung 9Kar. (SmanuelS 2
):

an ftanonen: 16 3$fünber, 2 12$fünber (Quarticrfcfytangen),

24 24$fünber (Ijafoe ftartauneu), 5 40$fünber, 2 45$fünber; an

9Hörfcrn: 1 60$fünber, 5 100$fünber unb 2 200<ßfünber, bann 3 §aiu

bi&en unb 2 $etarben;

an Stürffugetn: 3500 3$fünber, 1200 6$fünber, 4500 12$fünber,

16315 24$fünber, 3045 30, 36 unb 40$fünber, 500 45$fünber;

au Äartätfdjen: 30 3$fünber, 63 12$fünber, 59 24$fünber;

an ©emefjrmunition: 2858 ßentner $ulocr, 800 Rentner Junten,

694 ßentner ©leifugelu;

an fonftigem 9)?aterial: 8351 (stücf ©djan^eug, 15300 ©anbfäcfe,

5500 $atterienägel, 1000 SBretternägel, 2 Safetn ftupferbled), 150 tfupfer*

nägel, 375 tafeln gefd)lagene$ (Sifenbtect) unb 1500 ©djfo&nägel.

Sa^u famen au£ bem faiferlidjen £>auptlaboratorium: 2000 60$fün»

ber, 1528 100$fünber, 84 150$fünber unb 393 200$fünber SBombcn

;

75 geuerfugeln, 432 tfarfaffen, 10400 £anbgranaten, 1000 V2 ¥fünber

eifernc kugeln ober #artätfd)cn*3d)rote, 129 $ebfpiegel, 12 $aubi&=

Xraubenfartätfdjen, fomie

an SRateriaf: 500 SBrctternägel, 6 SBöUerroänbe, 165 ©Ken 3*™*°)»

95 $fb. Seim, 78 $fb. $anf, 8 $fb. gtadj«, 40 $fb. 2Serg, 6 öünbel

SBinbfaben unb töcbfdjnur, 190 $fb. $edj, 133 $fb. Safc, 2 <ßaar£>afen

$um Somben tragen, 1910 grojie 23ombenbranbröf)ren, 40 «§aubi&branb*

röhren, 9400 SBranbröfjrdjen für .ftaubgranaten, 20 $fb. geftofjener

Sdnucfel, 30 $fb. gebrodjener Satpeter 3
).

3m Saufe ber ^Belagerung mürben mit banerifajeu Artideriepferben

für ben faifcrlidjen £icnft 19G6 gurren geleiftet unb mit je 6 fl. Der*

•) Tie gefilmten «Hcifc» unb s
i>c i v flegim ro ften , wie aud) bei Salb für bie

3inuncrleiitc würben von ber faifcrlidjen SCriegefaffa äuriiefuergütet. ©cl). St.«. Ä.

fd)w. 11 15.

*) «elj. St.«. it. fd)iu. 10/15.

*) SBon ©aiierburg gingen Gnbe 3uni ,yti ^clagenmgstarmce ab: 200 3cntner

^tilocr, 100 3entner Jhmtcn, 100 3cnlncr «inofctenfugeln (200000 Stücf),

2000 Stiirf Sdjai^eug (1000 Srfiaufcln, 400 .fralb&aucn, 5<X> Kicn^aucn, 100 ^firfeln),

3000 böl^erne 58ranbrüt)ren für .fcanbgranaten (auri) »yenerfü^rmtgen genannt),

2 3entner sDJeIjl»uI»er, 1 3entncr geftofiener Sdnucfel, 2 3entner Salpeter, 1 3entner

$edi, 100 :$Hfiiiiber fi-artätfd)cn, 1 befdjlagcne (yalfoncnlafcttc :c.
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3. $ie Artillerie im gelbe 1G83— KJ07.

rennet, „angeben fie meiftenä gefäfjrlid) unb ba^u manchmal 20, ja 1(f9* !

30—40 ^Sferbe anjufpannen" untren; babet gingen 18 ^ßferbe im Söerte

oon 1089 fl. jugrunbe. $cn fonftigen bem banerifdjen 5torp5 enoadjfenen

SJJaterialfdjaben bezifferte man mit 5140 ft.

3m .f>erbfte 1086 fef)rte ber Slrtillerieftab nad) 5tat)ern gurihf; al$*

balb aber inadjte fid) im .ftoffriegärate baä SBcftrcbcit geltenb, ba3 bid-

f)er in ftetem 2öad)3tum begriffene tedjnifdje 'ißerfonal uerringern; jum

fünftigen ^elbguge follten lebiglid) nod) bie 31t ben fünf ^nfjregimentern

gehörigen 20 9tegiment$ftütfe nebft 3uber)ik jnr Slbftellung gelangen, unb

ber Slrtitlerieftab öollftänbig anfgelöft werben, ba Tonern mit fo üielen

Ingenieuren, ^ßctarbieren, ^euertoerfern ;c. nid)t oerfefjen unb uertragS-

mäjjig $u »eiteren Stiftungen nidu* oerpflidjtet fei — allein id)liefjlid)

blieb alle» ruie $uOor: ber Äurftaat ftellte fein ^ßerfonal, unb ber ftaijer

bie erforberlidjen fdjtueren Änliber 1
).

©0 beftanb ber 3lrtiflerieftab 1687 au3 bem (Stütfobrift unb Äcom-

manbanten uon Wfdjnnnb (monatlid;cr ©erhalt 300 ft., 15 9Jcunbpor*

tionen unb 6 Stationen), bem Obcrfjauptmann 9iaab oon .'paftfjauf cn

(beägl. 100 fl., 10 5 9t.), bem Slrtitleriefommiffär granj (Sfjriftopf}

Siegler (100 fl., 5. 4 9t.), ben ©tüdtjauptleuten «Martin ÜHüllcr,

©eorg Üubtoig GJfdjtoinb, SJtartin ©unter rjou '4>ed)mann u"b

vsofjann 3uft $eppenfticl (75 fl., 8 <ß., 3 9t.), bem ^etbseugtuart

3of)ann 3aa>ria3 .Jammer (65 fl., 6 % 3 9t.), bem CbcrfeucrtuerfS*

meifter #od> (60 fl., 5 <ß„ 3 9U, ben ©tntfleutnantS «oreng ©tolg,

?lnbrca3 ftranf unb 9)cafimilian $orf (40 fl., 5 3 9i.) unb einem

Jclbprebiger (40 fl., 5 2 9i.); bann bem Ingenieur tfarl DJobleffe

(166 fl.), bem ÜJiiniercrleutnant 9Kagt3 (37
1

/, fl., 5 2 9?.), 1 Guar*

tiermeifter, 1 Slbjutanten, 3 8türfjunfern, 1 Slubitor $ngleid) Sefretär,

1 ftelbfdjerer mit 1 ©ejellen, 1 ^eugfdjreiber n,it 1 Slbjutanten, 1 ©e^

iajirrja^reiber, 1 ÜKinicrermciftcr, 11 ^üttidjer Minierem, 5 Courier-

idu'tyen, 1 ^ßetarbier, 6 Jeuermerferu, 3 $ürfjfenmeifter4lorporaten,

"29 alten unb 21 neuen gelernten iöüdjfenmeiftern, 2 .ßeugbienern 31t ftufe,

1 Äorporal unb 12 SWann als $üd)fenmeifter=.£aublangern, 1 ©dnnieb*

meifter mit 1 Ober- unb 5 Sdjmiebgcfeilen, 1 5attlermeifter mit 4

Ifllen, 2 Söagnergefellen, 1 33inbergefellen, 1 Bimmermeifter, 2 Limmer*

Ibrporalen unb einigen öefellen, 2 Tambours, 1 s
}kofof*, enblitfj ber

2tall= ober Sagenpartei mit 1 Obergefd;irrmeiftcr, 1 9ioftarat, 4 Unter*

roaaenmeiftern, 3 ®c)d)infnedjten, 3 SSagenbaucrn, 192 ftuljrfnedjten unb

Schnellem nebft 384 Slrtillerie^uljrpferben
2
). Diatf) bem 9iattonSanfatje

gebührten bem Stabäperfonal jufamiiien 90 Slcitpfcrbe.

') Wel). St."?l. ft. \d)W. 11 15.

*) Über ben 3olb be* Itiiterpcrionnl* M.«. B. lürfenfrieq 1«S7 17.

9*
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1687 9lad) bem Aufbruche au« bem SSinterquarticr nmrbcn bic $ferbe,

76 ftahrjeuge unb ba« ^erfonal ber StrliUcric am 25. April in ^affau

eingefd)ifft, moju man 2o ßtUcn unb glätten benötigte. $ie Abfahrt

erfolgte am 26., bie Sanbepläfce tuaren biefclben, nrie fpäter für Infanterie

unb Äaoallcrie, bodj geftaltete fidj bie ftahrt teil« burd) Ungefdndlichfeit

ber gergen, bie audj ben bei ber Grftürmung be« öfener Sdjloffe« mit

höchfter ttutyeidjnung genannten (Stücfyauptmann oon ^cdjmann auf

einem oor SJcauthaufcn fd)eiternben $ahr$euge beinahe ertrinfen liefen,

teil« burd; na^ertgen anfjaltenben Sturm unb bie mangelhafte ^ürforge

für Verpflegung ber ^ferbe b,öd)ft uncrquidltdj, fo bafj bie ßanbung erft

am 3. 2Hai in ^refjburg erfolgen tonnte, oon roo man fofort ben Leiter*

marfd) antrat.

3n ber Schladjt am Serge Marfan fanb unfere Artillerie reiche Gelegen-

heit jur Au«geid)nung; jur Ancrfennung ihrer Seiftungen mürbe Stürf*

obrift (55 f et) lu i n b im näcfjften 3al)re junt ®cneralmachtmcifter beförbert.

3m £>erbfte fehrte ber Stab nach ©atiern äurürf unb erhielt Quartier

im Rentamt fianbshut 1
).

3m Safere 1688 bcabfidjtigte man auf« neue eine SBerminbcrung

feine« Stanbe«, bod) fdjeint biefe feinen größeren Umfang angenommen

ju hfloen, ba bie Elften rocitere Angaben itic^t enthalten. Aud) bie Be-

lagerung oon ©elgrab bilbet ein sJtuhme«blatt in ber ©efdjidjte unferer

Artillerie: mit bem Jalle ber ^eftung fam fie nach ©atiern jururf, ba*

gegen tourben bic in ben legten Jürfenfclb^ügen oerroenbeten ©efchüfee

batjerifcher .fjerfunft erft fpäter heimgebracht.

IIÄS-icsIt! ^ür bcn DflIoiöft nottoenbigen neuen Au«marfd) an bie Söeftgrenje

be« Reid)« ftcllte $encralfrieg«fommifiär fiibl oon 93orbuIa, um ben

Artillerieftab umjugeftalten, ben für bie SBerwcnbung ber leidjten ftelb*

faliber atoeifello« ()od^rutc^ttgeit Antrag, bic Regimeut«ftütfe bauernb bei

ben Regimentern einzuteilen unb 9Hannfchaften wie ^ferbe bort 3U Oer*

pflegen, „tooburdj ber toiber alle &rieg«=leges grofje Stab tocfcntlidj Oer*

ringert mürbe". $ie fofortige $8enoirflid)ung biefe« ÖJebanfcn« läfet fich

nur baran« oermuten, bafj ber Artillerieftab tatfädjlidj in fer)r oerminberter

Starfe in« f^clb rütfte, jebenfall« aber muftte bic 3erfplitterung ocr

banerifchen Xruppcn auf oerfchicbcnc Äricg«fchaupläfce in ben nächftfolgen-

ben Sahren ba« gcmünfdjtc CSrgcbni« oon felbft herbeiführen.

2)cr in 9J?ünrhen am 11. Januar 168i» au« ben umlicgenben Cuar=

ticren jufammenge^ogene Artillerieftab beftanb au« bcm ©eueralroadjt*

meifter C^5 f tu» i it t> , beut Cbcrftüdlwuptmanu Raab oon §ar.t häufen,

ben Leutnant« Stolj unb Jod, 2 Stüdiunfern, 1 Cuartiermeifter,

') JT011.V $vot. HIS7 m. S.1Ü tmb 8(3
ff.
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1 äeugtuart, 1 ftelbfdjerergefetlen, 2 Ofourierjdiüfcen, 2 93üd)fenmeifter* 1080

forporalen unb 20 öüdjfenmeiftcrn, 1 geugbiencr ju ftufj, 2 XambourS

unb 1 ^rofofjlcutnant famt ftnedjt. $)er Aufbrud; gefdjaf) am 12. ju»

nad>ft nad) ^"*^er9-

Xa aber an 93üd)fenmeiftern rjornefjmlid) audj für ben SBebarf bcr

feftcn ^läfee im £anbe ein erfjeblidjer Abgang beftanb, erhielt ©tütf*

Hauptmann Surffjarbt am 26. ^ebruar $efef)l 18 üon ben Infanterie»

Regimentern öorgefdjtagcne unb für if)ren fünftigen T)ienft iereitö üer*

pflichtete 3Rannfdjaften au^ubilben, toorauf biefe mit einer An$ofjl ®e*

jd>üfce unb einer 3nfanterie=ÜBeberfung unter Hauptmann 3oljami Gl)riftian

Subclter am 24. 9ttai über Sauingen unb 93ren$ in« gelb abgingen,

ßine arocite Abteilung Don 17 nenauSgebilbeten SBüdjfenmetftern l
) rürftc

unter Hauptmann 93urft)arbt$ Söefc^I nebft 11 ^albfartaunen mit einem

Segleitfommanbo oon 3 Äorporalen, 1 Tambour, 3 ©efreiten unb 57 ®e*

meinen am 2. Augitft oon 9J?ündjen bcfdjleunigt nad) ftranffurt, um an

bcr Belagerung uon üftaina teilzunehmen. $er bort oenuenbete batjcrifdje

Artillerieftab gäfjlte 1 Dberfjauptmann, 2 §auptleutc, 2 ßeutnants,

2 3unfcr, 1 Korporal unb 30 93üd)fenmeifter
J
).

gür ben Sfelbjug 169(^ erhielt bie in ifjrem Staube tuejentltd) »er*

ringerte Artillerie
3
) 93efef)l am 28. 9JJat gemeinfam mit bem ©eneral*

ftabc unb tfommiffariat nadj ^eibelberg abzugehen, bod) fonnten wir über

Stärfe unb ßufammenfefcung genauere Angaben nid|t gewinnen.

3)a3 1691 nac^ ^ßientont marfdjicrenbc ÄorpS .jä^lte an Artillerie

unter ftommanbo be£ ©eneralroad)tmeiftcr3 oon d^ttjinb ben Obrift*

leutnant töaab oon |>a£tt)aufen, bie £>berf)auptleutc Söurf Ijarbt unb

tfod;, 1 ©tücfleutnant unb Abjutanten, 2 Stütfjunfer 4
), 1 3Hebicu3,

') darunter 3°*)ann SRatUjia* ^>rungrnber, bcr ein Sdjiiler $tortb,olomiiu$

$auerft würbe unb alo Ingenieur bei bcr Belagerung uon Weuburg a. T. am
1 . Jcbruar 1703 fiel. Sgl. 5? l a rm a n n , Cfmicre Stammlifte bc* iöanerifdjcn 3iißenieur*

Äorp$ 1744—1894. SRündjen 1890. 3. 200 — eine bcfonbcr$ flei&ige unb gebtegenc

Arbeit.

«) Q*e$. St.«. St. fd)W. ad 342,9 »1. .
r)9.

') 63 waren abgebanlt werben: 2 £auptleute, 2 fieutnantä, 1 ftubitor unb

Sctrctär, 2 Stücfiuntcr. — Tie in 3ngolftabt verbliebenen 3clbartinerie^iicl)feiu

meiiter bcfdjwerteu fid) im September, bn& fic ju Stadpn, 311m $u(en bcr Stüde

unb „anberem unmöglichen utib unnotljigen" angehalten würben unb ntjne (Silaubniö

bie Stabt nid)t oerlaffen bürften; ba fid) jebod) herausstellte, baft fic auf Sachen nur

alle brei Tage, jur Söücfjfenmeifterarbeit jeben ad)ten Tag ramcii, unb in bcr Umgebung

„nücrfyanb nid)täwürbige Ungelegenrjeiten ferurfacfjten", wies man ba* ©efud) ab.

*) Tarunter bcr 1742 burd) bie SJettcibigung uon Straubing beriitjmt gc

worbene Cbri|t unb nad)t)crige öeneralipadjtmeifter grauj i'ubtuig griebrid) ^rei =

b,err »on Solftoifen. S?gl. ©inflcr, "Anteil ber bayerifdjen Gintec an ben

5<lt>4itgen in «ßiemont 1Ü9 1—1690. I, 51.

Digitized by Google



134 I. «bidmitt: Sna neue fiiTbaijerifcfje #eer 1GS2-1700.

16M2 Apottyefer mit 1 ©efeflen, 1 Ouarticrmeifter, 1 ^elbfaptan, 3 geuer*

roerfer mit 1 ©cfetlen, 1 3^"öfc^reiber
r

1 ArttKeriefdjreiber, 2 ^owner^

fdjüfcen, 2 $üd)fenmeiftcr*#orporale, 24 33üd)fenmcifter, 1 Sdjmiebmeiftcr,

H Sdjmiebgefcflen, 1 SÖaguer-, 1 Sattlermeifter mit je 1 @efeßen,

1 SMnbergcfeüe, 1 3immermci[ter, 2 ^immerforporale, 1 3eugbiener,

6 £>anblanger, 1 SSagenbauer, 1 Xambour, 1 ttranfentoärter, 1 Steden*

fnedjt, bann bei ber Rofjpartci: 1 Cbcrgcfdnrrmeifter, 1 Rofearjt, 2 Sßagen*

meifter, 2 <$efd)irrfned)te, 92 Artitteriefnedjte, 176 «rtüteriepferbe, aufecr=

bem 2 SBagen mit je 6 ^ferben, ^ufommen mit 157 SJhinbportionen nnb

267 Lotionen 1
), $et feiner im beginne be$ ^ember erfolgten SRütffefjr

erhielt ber Slrtillerieftab SWündjen aU <§taubort.

Anfangs 1602 ging ein Äommanbo oon ArtUIeriebcbienfteten nad>

aKainj ob, um bie 11 nodj oon ber ^Belagerung ber 5cf*«ng bort ftefjcn*

ben £mtbfartauuen f)eim$uf)Oien, mufjte jebod) unoerridjtcter $!ingc um*

fetjren, bo bie Auslieferung üerroeigert mürbe. 2)er gefamte Artillerieftab

erfuhr in biefem 3af)re eine weitere Verringerung 2
) unb mar auf feinem

ber oier tfriegSfdjaupIä()e burd) Abfteüungen $ur Sebienung fernerer

Ätalibcr oertreten. £a£ ^krfonal mufcte fid) mit ber £anbgagc (7 fl.

nebft Quartier unb (SeroiS) begnügen, roa3 ben w $ctbartillerie-$üd)fen*

meiftern" Anlafi gab 10 ft. ju forbern, mibrigcnfaÖS fie ifjren Abfdneb

verlangten, £er 93efdjeib oom 18. 3Uwi toeift fie aber barauf fjin, bafj

fie, mcü auf beS ihirfürften Soften auSgebübet, 311 feinem 5)ienfte Oer*

pflidjtet feien, unb rügt biefeS „impertinente Vegefjren". liefere müi*

tärtfdje $ud)t ftedte moljt nod) nidjt in ber Artillerie, benn fclbft €bcr*

Hauptmann ^urffjarbt, ber aus ^iemont jurürfgcfeljrt, 311 £>aufe meitcre

Vermenbnng in ben Dtieberlanben ober anberroärts abmarten follte, ftellte

at^batb eine äbntidje ^orberuug.

Aud; über bie ft'riegStätigfeit ber SRegimentSartitteric in ben ^etb*

jügen beS 3al)reS 1692 Dören mir nidjt«; befonbereS 3ntcreffc aber mag

bie tvcftftellung bieten, bafc feit längerer Qcit bie Dragoner Regimenter

mit 9kgimeut3gefd)ü|jen oerfefjcn loaren. 2>cun fdjon 1691 fmtte ber

unlängft aus baoerifdjcm Xienfte in jenen bcS fränfifdjen ÄreifeS über-

getretene 3>ragonerobrift oonAuffcfi in einer (MebenFfdjrif

t

3
) f)eroorge=

(joben, „bafj bei ben Älüiferlidjen toie ilurbatjcrn jebeS 3)ragoner=9tegimcnt

2 RegimentSftürfe uefifoe", morauf fid) ber tticisfonoent in feinem Re^effe

oom 21. Rooembcr 1694 batjin fdjtüffig madjt, „bafj für bie Dragoner*

regimenter Regimentsftüct'Iein, gleidj benen ber Regimenter $u $ufe Oer*

febafft werben füllen, bie bod) um bcS beqiiemttd)en SJiitfüljrenS toillen

') 4t.«. H. CrUaniirtjcr Mvic;V. 3elb*ug in <JMcmont 1091 I-X1I.

) M.«. fton,v litot. 101*2 143 ff.

*) Mr.«. »nmberg. Mv. «. 1091. 1. 8t. 20.
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3. $ie Artillerie im falbe 1683-1097. 1 3 :>

auf bie SBeife $u rieten unb $u montiren feien, luic folcr)e baS für*«»*

bauerifdjc Sof)ier*$ragonerregiment bisher gebraucht ^at" >). 3ebcn=

falls fpridjt bieö für eine gewiffe ÜRuftergüttigfett ber batoerifdjen ®in=

ridjtung; wäre man aber geneigt, Ijierauö auf baS SSorljanbenfein einer

$rt reitenber Slrtitterie $u fdjliefjen, fo erfahren mir au« einer anberen

CneHe 2
), bafj ärjnlid) wie heutzutage bei ben Gebirgsartillerien bic beiben

SRofjre ber $ragonergcfd>ü(je unb ihre Safetten jeboefj paarweife burd)

Sßferbe getragen würben 3
).

Vermögen wir aud) für baS 3af)r 1693 eine $crwenbung oor bem

geinbe felbft für Heinere Seile beS SlrtillerieforpS nicht nad^uweifen, fo

bürfte cS an ber $eit fein, ben feit lange herauSgebilbeten unb nunmehr

»oßftänbig $um $)urchbrud)c gelangten SBanbel im militärifdjen Söefen

biefer Söaffe auSbrürflicr) ^erüor^uf)eben : baS bürgerliche Clement, bie

$unftmäf$ige SBüdjfenmeifter=®tlbe, ift au« ber «ftcercSorganifation auSge*

fcf)ieben*) unb nur nodj als artilleriftifcrje 9ieferr»e für bie 3wcde ber

ßanbcSoerteibigung im engeren Sinne 51t betrauten; ba baS^ntereffe beS

Staates an ihrer SluSbilbung geringer würbe, ferjeint auch bic $a$i ber

ftäbtifcr)cn 33üchfenmeifter ftarf im Sdnoinben begriffen
6
). $aS .§eer

felbft bebient fid) nur noch geworbener Slrtilleriften, bereit Stanb freiließ

in ben legten fahren mangels eines SSebarfS für ben ^elbfricg eben^

falls jurütfgefit*). SBon ben Oberoffijicren erhält, wenn aud) nur üorüber*

getjenb, Oberhauptmann $urft)arbt, ber bem Storps 15 3afjre angehörte,

am 17. Slpril ben erbetenen ttbjdjieb, unb im folgenben 3af)re Reibet

Cbriftleutnant "Raab oon föajt häufen aus, um ein ncugebilbeteS

Bataillon gu $ufc gu übernehmen. $aS oorfjanbene ^erfonal fanb 1693

lebiglidj bei ben notwenbig geworbenen !CcrteibigungSanftalteu am Scdj

SJerwenbung; £a£Raufen ftanb mit 5 SMidjfenmciftern u. f. w. in

Donauwörth, c™ Sfelbjeugwart mit 4 Slonftablern, einer 3tn$ar)l Limmer*

teilte 11. f. w. in 9tain; am 27. 9Jooember werben Dberftürfhauptmann

') WoTer, $eä f^ocf)l. fiSntifdjcu ftreife* flbfebiebe unb Sdjtiiffe 1000 -1748.

Dürnberg 1752. I, 754. «Rejeft § 9.

5
) Ä.SI. £anbfd)r. <5lg. Wr. 195: ISrljarb, Grabungen ?c. Cxi «r.: Wtyin-

ielbjug 1694 St. 1.

') $a3 geringe ©eroidjt biefer ©efdnifee war aber aud) llrfadje. bafe bic Stammen
bc$ JRegimentd Soljier im Wefecbtc bei l'angenfonbcl 1094 fcfjr rafdj verloren

gingen, ba „ein paar ilevlc bie Keinen Stürflein auf bem SRiirfen baoontrugen".

*) So ift in einem ©efeble Dom 4. "?luguft, bie in ^urgbaufen ttorbanbenen,

als ftonftabler perroenbbaren SBüdjfenmciftcr nad) SDiündien $11 fmben, auöbrürflid)

hervorgehoben, bafc bamit md)t „bie üerbürgerten" gemeint feien. St.91. Äouj.^rot.

1093 *l. 346.
J

) Ommcrbin mürben 1094 in Amberg allein 12 „reutevige" Bürger burd) ben

SeugUMTt in ber Stonftablcrei auSgebilbet.

•) Der 3ugang an jungen Söiidjfenmeiftcm betrug 1093 nur 4 9Kann.
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1698 £ od), 1 Büdjfenineiftcr Korporal, 13 Süchfenmeifter unb 3 3relb=3immer*

gefellen oon griebberg nad) SHering, 1 Büd)fcnmeifter:Jtorporal unb

7 Büdjfenmeifter oon Sdjongau nad) grdjfjaufen ins Duartier »erlegt.

Obtoof)l ober bie Ofelbartillcric als Sammelbegriff be3 jur Bebienung

ber ftelbfaliber oenoenbeten Sßerfonale nunmehr innerlid) ben Gfjarafter

ate SBaffe angenommen Qat, fefjlt i^r in Bauern, im Gfegenfafce $u ben

in anberen .ftecren bereite burdjgeführten Crganifationen, nod) auf mefjr

als ein Sahrjehnt bie bauernbe ^ufaiumenfaffung einem ftreng gc*

glieberten Xruppenförper.

3m 3af)re 1694 ging nad) ^weijähriger ^anfe loieber ein Artillerie-

fommanbo in3 gelb, ba ju bem #orp3 in ben 9Jteberlanben 6 oicrfpännige

ftammerftüde mit 1 fed)3fpännigen ÜJiunition&oagcn, 6 ftiucifpännigeti

Marren unb 1 Borratslafette nebft 1 3cug^ct)reibcr, 1 Sßagenmeiftcr, zu-

gleich 9io^ar^t r 1 ^etarbier, jugleid) geuenuerfer, 1 Büd)feniuciftcr-Äor*

poral, 12 Büchfenmeiftern, 2 ^immergefellen, 1 Sdjmteb ~-, 1 SBagncr*,

1 Sattlergefellen unb 1 .<panblanger als SRegimentSartiflerie abmarfd)iertcn.

$ic Sieferung ber Befpannung Ratten bie nieberlänbifdjen Stäube über^

nommen.

^(ucr) 16U5 befi^t bie furbatjerifc^e Artillerie in ben 9nebcrlanbcu

ben angeführten Staub, überbieS gingen auf Sföunfd) beS Sttarfgrafen

oon 33 oben lu ftonftabler jur 9icid)3annee an ben Otljein ab; obwohl

man aber im Sanbe nod) eine mef)r als auSreidjenbe 3af)l oon Artille*

riften ^ur Verfügung fjatte — tu Sngolftabt allein tagen 50 geuer*

toerfer unb Büd)fenmcifter — , rourbe ein Ülefud) bcS bis oor turpem in

banerifdjen Qienftcn als Cberftücffjauptinann geftanbenen, nun föniglid)

fpauifdjcn Generalleutnants ber Artillerie Sodann Abam Burff)arbt,

ber fpanifdjeu Jerone eine Angafjf oon Büdjienmeiftern unb geuernjerfern

auf 6 ÜDtouate „gleid)fam leifjnjcife" gu überlaffen, oom .'poffriegsrate

nicht begutadjtet. 2>ie unoermittefte Stornierung oom bat)crijd)cn Dber-

Ijauptmann gum fpanifdjen Generalleutnant mochte ficr) übrigens bei

näherer Betrachtung nidjt fo gtan^ootl enoeifen, benu Burfharbt finbet

fid) fet)r balb tuieber als toohlbeftaüter fnrfürftltdjer Dberfjauptmann.

$afj im allgemeinen aber baS militärifcrje Setbftgefüfjt ber in Bauern

als SBaffe nod) fel)r jungen Artillerie fid) fräftig euttoicfelte, ergibt fid)

auS ben bereite auSbredjenben im 3eitgeiftc begrüubeten SJangftreitigfeiten

mit Offizieren ber gufjtruppe; ber jur Gntfdjeibung berufene |>offriegS*

rat fam beStjalb aud) über biefe ganj neue grage in Verlegenheit, fo

bafe man bie .$ilfe beS bipfomatifdjen BertreterS in SBMen anrief, um

auf oertraulidje Seife 31t erfahren, luie man cS bamit in ber faiferlidjeu,

branbenburgi)"d)en unb fädjfifdjen Armee h^lte
1
)-

l

j SUl. Jtonj. ¥xot K.iitri 831. 300.
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3. Die Artillerie im Selbe 1683-1097. 137

SöeldjeS «nfefjen aber bic banerifdje 5lrtittcric bereits aufcerfjalb beS

tfanbeS genoß, erfeljeu mir auS ber anfangs 1696 erfolgten ^Berufung

unfereS DbcrtjauptmannS St od) bnnf) ben SMarfgrafen oon SBaben

*ur Sefid)tigung ber im föeidje befinblidjen ßcugljäufer; eine 2Birfung

biefer fteife beftanb aud) barin, bafe ftd) eine längft oermifjte furbanerifdje
.

$olWartaune enbfict) mieber in Ulm oorfanb.

©leidjjeitig mit ben . ÖJrenabierS gu ^ßferb unb ÄarabinierS gingen

in biefem 3ar)re 9 Äonftabler unb SBüdjfcnmeiftcr nad) ben 9*ieberlanben;

einer iöitte beS faiferlidjcn ©eneratleutnants entfpred)enb fanbte man

£nbc ; September, bo fie „Dermalen boef) nur im fianbe müjfig gingen"

aus ben oerfct)iebenen Stanborten 3 ^euermerfer nebft 30 Söüdjfenmeiftern

unb Äonftableru über föeilbronn ins 9icicr), meldje aÜcrbingS für eine

Beteiligung am ^elbjuge ju fpät eintrafen. SSon bleibenbcm Sntereffe

ift biefe Abgabe aber beSfyalb, roeil aus it)r bie Stellung beS ftcuer*

roerfcrS als UnteroffijierSgrab amcifelloS r)eroorget)t
l
).

§tud) 1697 erhielt Oberf>auptmann unb Dbriftieutnant oon ber

Artillerie Rod) 9Jiitte Slpril mit 3 geuenoerfern unb 33 ttonftablcrn unb

55üd)fcnmctftern
2
) 9)?arf(^bereit)d)aft mit bem beifügen, bei ber ShtSroatjl

bejonberS auf ben Stanbort Braunau gurütf$ugrerfen; in einer tatiäer)*

Hajen Starte oon 38 ^uermerfern unb Jionftablern — 12 au§ Brau-

nau, 14 oon Sngolftabt, 12 auS 2)cund)en felbft — brad) baS ftomutanbo

am 27. ÜJZai oon 9J?ünd)en über ftriebberg in sJiid)tung oon §eilbronn

iitS 9teidj auf. Über ^Beteiligung oon 3lrtiüeriemannftf>aften am nieber*

länbifd)cu ^clb^ugc fonnten mir Angaben nid)t gemimten.

3Bät)rcnb aber bie ftonftablcr am SRtjcin für bic bereits grünblid)

berfarjrenc Sadje beS 9teid)S noef) einmal ir)r ftönuen oor ber Gbernburg

einfetten, bcfd|äftigten fid) ifjre Äamerabcn in ÜJtündjen in mie eS fcr)cint

alljuoiel freien hiebenftunben mit Sßier)t)anbet unb 3Kci)rf)üerfd)leifj, bis

ifjnen auf einbringlid)e SBefdjmerbe ber Stabtmefcger baS £mnbroerf ge^

legt mürbe.

Unterm 8. 9?ooember crmartete man „et)efter Xage" baS Gintreffen

ber rüdfefjrenben $lrtitleriebebienfteteu bei $ricbberg; fie foHtcn ^unäcr)ft

auf Sngotftabt unb 9Künd)cn oerteilt toerben, mär)renb Dbriftlcutnant

Äoaj jelbft in Siegenburg Ouartier erhielt. 5m Saufe beS 3BinterS er-

folgte fobann eine tcilmeife ftbbanfung ber SHannfdjaften, fo bafe im

') Utoiij.^rot. 1690 *l. :!57: „30 jtoiiftnblcr neben ben benötigten

3 Untevoffijiereit" — unb 551- 540: "JZamentlidte Sluüiihlung.

*) Unterm 21. Januar war aud) ein Sebaftiau «ubwig $rialmont „in9ui =

iebung feiner nngerütjmten guten ©ifjenfdmft in ber Jngenieurfunft aud) lungeioiefcncr

flufer SRiffe" auf "Jlnfud)en a!3 Vüd)fenmeifter in 3ngolflabt angefüllt werben.

«onj.^rot. 1097 @. 39, 45-40, 7(5-77.
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ganzen nur nod) 52 2flann erhalten blieben, unb gtoar in 2Ründjen 13,

in ^ngolftabt iß, Braunau 16, in SBurgljaujen 4 unb auf bem 9lotf)en*

berg 3, baoon etwa brei Viertel Jöüdjfenmeifter, ber 9icft Korporale unb

^euerwerfer.

3m 3af)re 1699 betrug ber Stanb 1 Obriftleutnant, 1 Oberhaupt*

mann, 1 ge^eugfdn-etbcr, 1 fteuerwerfer unb Sßetarbier, 6 fteuerwerfer,

4 93üd)fenmeifter-$orporaIe, 43 $Büd)fenmeifter.

§11$ auffallenb mag fdjliejjlid) ba$ allmäf)lidje SSerfdjwinben ber SBe»

3eidjnung ber fjöfjercn ©rabe als „ @ t ü cf o f f i 3 i e r c " Ijeroorgefjoben werben,

wogegen bic 93e3eidjnung „oon ber Vlrtillerie" immer mef)r üblid)

wirb— ein weiterer Sdjritt im Übergange $ur wirflierjen SBaffc, benn wenn

bie einfüge Äunft ber ftonftablerci aud) in ben wenigen ^riebcnöiar)rcn

aus ©parfamfeitSrfuffidjten unb anberen ÖJrünben manchen if)rer jünger

ücrlor, rief <3t. 53arbara nad) fnrger ftrift wieber ein auSerlefeneS $orp$

31t ben Staffen, bem balb barauf aud) äufjerlia) eine fefte Drganifation

3iitcil wirb.

4. (Ertippen fces lianenfrficn ßretfes 1682—1698.

ci /i'rit *.
92«#em bie $5arftelluug ber SReuerridjtung beä furbanerifdjen £eere$

Mrfanung. ' unb feiner ftortentwidelung innerhalb ber legten beibeu Safjrjeljntc beS

ablaufenbcn 3af)rl)unbcrt3 nunmehr 311111 2lbfd)lufie gebieten ift, bürfte

aud) Seranlaffung vorliegen, ben 00m bat)erifd)eu Greife 3U111 Kriege auf'

gebotenen Kontingenten eine fur^e 33etrad)tung ^ujuwenben. ^enn uidjt

nur enthalten biefc tfreistruppen in ber Sieget aud) einen gewiffen 23rudj^

teil furbatjerifdjer .£>crfunft, ber 3U unferem ."peere felbft in ben lebfyafteften

2öcdjfetbe3ief)ungcn oerblieb, fonbem c3 entftaminen ja aud) bie Slontiit*

gente ber übrigen ilreiSftänbe burdjauS ©ebicten unb ßanbftrtdjen, bie

3iimeift Ijente nodj SBeftanbtcilc unjereS $eimatlanbe§ bilben, minbeftenö

aber in früherer ^eit auf fü^er ober länger bem batjerifdjen (Staate

üerbanbe einoerlcibt waren.

$ie burd) Äaifer SWajnmilian I. in ben Stohren 1500 unb 1512

neu ins Seben gerufene, oon ftarl V. 1521 unb 1522 weiter auSge*

bilbetc Einteilung be3 gefamten 5Hcict)ögctiietS in 10 Greife (Öfterreid),

SBurgunb, 9?tebcr* unb Cberrljetn, ^ranfen, öanern, Sdnuaben, Söeft-

falcn, Ober- unb 9ticbcrfacf)fcn)
f
bilbete bcnttuägang 311 einer Sßerbefferung

ber 9icidj$ ÄriegSoerfaffung, weld)c burd) bie Sßormfer 9J?atrifcl oon 1521

angebahnt würbe, aber erft burd; bie 9ieid)3bcfcnfionalocrfaffung oon 1681

einen gewiffen ^Ibfdjlufj erhielt
1
)-

') 3 « t) n ö , TO., ©efdjidjte ber MricgSwifienfdjaften :c. I, 764.
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£enn ein mefentlidjer Stodjteil bes burd) jene ÜKatrifct gefc^affenen

^uftanbes log barin, ba& bas 9ieicf)sf)eer fief) ofjne jebe bouernbe fjöfjcrc

©fieberung (ebiglid) aus ben nad) ©tärfe, 3tifammenfe&uiig unb Veroaff*

nung redjt oerfduebenartigen Kontingenten aneinanberfügte, beren Ver*

einigung »t größeren .^eeresförpern erft mit ber Verfammlung bes 0e*

famtfjeeres ermöglicht warb, .£>ierin fcfjuf etibttct) bie Xefenfionalocrfaffung

oon 1081 eine f)ödjft bebeutfame Söanbetung, inbem fie bie Kreisoerfaffung

aud) auf bas Kriegswesen übertrug, unter beidseitiger örrjorjung bes

„Simplums" oon 24000 SJtonu auf 12000 Leiter unb 28000 SWann

$u ftufj bie unmittelbare Verteilung ber Kontingente nuf bie 9ietdj$ftänbe

aufgab unb bafür bie Verteilung auf bie Kreife nad) Verhältnis feftfefote.

öröfeere 9ieicf)sftänbc, bie mit ifjrem (Gebiete oerfcfjiebcnen Kreifen ange=

fürten, mußten Deshalb i^re Kontingente entfpredjenb oermcfjren.

2)ie roeitere Wusteilung auf bie einzelnen Kreisftänbe nad) ben ©runb*

jäfeen ber SBormjer SWatrifel unb bie Vereinigung ber abgeftelltcn Kon=

tingente $u gefcfjloffenen Xruppenförpern blieb ben Kreifen übertaffen.

Slblöfung burd) ©elb (dieluition) mar nierjt erlaubt, bagegen fonnten

nidjtgerüftete ©tänbe mit ausreicfjenb „armierten" 3ubfibien--Verträge

fdjliefjen.

$)ie gefamten Gruppen eines Kreifes bitbeten ein gefcfiloffenes Korps

unter ber Kreisgenernlität, baju hatte jeber Kreis bie nötige Artillerie*

ausrüftung mit bem zugehörigen Sßerfonal gu befdjaffen. £ie Kriegs*

üerroattung bes Kreifes lag in -§änben bes Kreisobriften, für bie nötigen

Ausgaben fam bie Kreisoperationsfaffa auf, fo bajj bie Stäube aufter

ber SReicfjs^ noch eine Kreisfriegsfteuer begasten mußten. $ür oei°c Arten

ber Vefteuerung blieben bie SKömermonate ber ÜÖormfcr ÜWatrifel in

Geltung; bic Veifdjaffung bes *ßrooiants mar <3acf)e ber einzelnen Kon»

tingentsrjerrn.

Über bie Ernennung ber SReidjsgenerale hatte ber Kaifer fid; mit

bem ^Reichstage $u oerftänbigen, ber iNeidjs^eneralfclbmarfdjall mürbe

erft im Kriegsfälle ernannt, bie übrigen Generale befttmmte man in ber

für uns einfdjlägigen £eit bereits im ^rieben. 2)ie Auffid)t über bie

$>eerfür)rung ftonb bem oon ben OJeicrjsftänben gemähten ÜReidjsfricgs=

rate ju 1
).

Xer baücrifcrje Kreis 2
) umfafcte $ur $eit bes Regierungsantritts J",*™"'^'

9)iaj (Smanuels folgenbe 9ieid)S|tänbe: Ia« u "« 00,1 16H1 -

Weiftlicr)e Vanf: 3>as (srgbistum Salzburg, bie Vistümer Jyreifing,

föcgensburg unb ^affau, bic Abtei Vercf)tcsgaben, bie freien Stifter 3t.

J

) «gl. Sd)röber,Dr.5Hid)., iMubudi ber bcutfd)cn9kd)k^1d)id>tc S SIT 818.

*) 1er erftc Ärei«abfd)ieb i\t nom!>. Februar 15:il. : (ü o vi, 3ot).G)coi\\ ».),

Sammlung beä bnvjcrii'djen Jhei*rcd)tö (SRünrfien, 1701), 8. 1.
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"*i ©mmeram, 9iiebcrmünftcr, SDbermünfter (fämtltc^c in 9iegen*burg) unb

Äoifer^ctm; Söcltltdje 9knf: ba$ Äurfürftcntum dauern sugleid) für

bic Cberpfalj unb bic öraffdjaft .frnag, bic ^fal$graffd>aft 9£euburg mit

(Sljrcnfete, bie fianbgraffct)aft Seudjtenberg, bic SRcidjSfürften oon Sobfomifc,

^cr^oge oon Sagan megen ber gcfürfteten ©raffd^aft Stcrnftein, bie

GJrafen oon Drtenburg, Söolfftcin, Sftaylrain (#of)enmalbecf), Sreitenegg

(XiHnfdje @rben) unb bic Stabt SRegenSburg.

$)a3 $ireftorium, b. f). bic Leitung bcr gemetnfamcn Angelegenheiten,

log in ben föänben bcr Ociben „frci^auM^rcibcnbcn dürften", be3 $ur<

fürften oon dauern unb bcS 8"*ftbifd}of 3 oon Salzburg. $a8
Wmt be3 tfreiSobriften ftanb bem Äurf)aufe dauern ju.

SllS im 3afjre 1681 bcr 9?eidj£tag 31t SRegenSburg bcr ftorberung

bc-S Äaifer§ ,.pro securitate publica" ein 9Jeid)3t)ccr oon 40000 SRann

aufaufteilen Aufttmmte, trat am 1. ^e^ember $u Söafferburg bic Tagung

be$ baoerifdjen ftreifeS jufammen, um über bie ©eitragSpflidjt bcr einzelnen

Stäube 311 bem 00m föeid)e übertoiefenen Kontingent oon 800 Wann $u

^ferb unb 1494 Üftanu 3U $ufe 511 befdjliefeen.

Aßgemciu tüiirbe bcr Slnfafc an sJleiterei als bic Sciftung3fäf)igfeit

bc8 tfreife* überfteigenb erflärt, baneben aber fjatte faft jeber bcr fleiucren

Stäube nod) feine befonberen Söebenfen unb Söünfdje, fo bajj bic 93efd)lufc

faffung unb $erabfdjicbung erft am 22. Januar 1682 erfolgen fonnte.

$ic Ginjelfjciten bcr Verteilung 1
) bcr genehmigten 550 9J?ann ju ^ferb

unb 1968 ÜHann 31t $riifj fönnen mir, nadjbem bic $rage beS Streik

fontingentS fid) fpäter bod) anbcrS geftaltete, füglidj übergeben, miiffen

bagegm einige allgemeine (^ieftc^t^punftc fjcroorfjebcn.

$)ic SBereitftellung ber Truppen fjattc binnen 2 ©tonnten 511 gefc^e^en

;

Horn Jage ber .^muptmufterung an gingen bie Soften für $luffteUung unb

Unterhalt fotoie bic Sorge für entfpredjenbe WuSbilbung oon ben einzelnen

Stäuben auf ben JÜreiä felbft über. $a§ 3?crr)ättniö ber ^ßife jur 9)hi$*

fete mürbe roie jur $eit befteljenb auf 1 : 2 feftgefc^t unb oerab*

rebet, baft, um menigftcnS einige Übercinftimmung in ber SBetoaffnung gu

crjielcn, bic mit guten Gebern oerfefjcnen Sßtfcn eine Sänge oon 16 ^nfe

unb bic SWustfeten burcfjauS ba3 gleidjc Sot oon 15 ilugcln aufs ^funb*)

führen follten. 2luf ben ftopf mar ein SQebarf oon 5 ^ßfb. ^ßuloer,

10 v
^fb. iBlei unb 10 Sßfb. fiunte oeranfdjlagt ; ba$ ^Regiment 31t ^nfj

Imttc besljalb einen oierfpännigen 9)htnitionsioagen ^u führen. Slufjer*

bem gebührten jeber ttompagnie $mei Söagcn 311m tfortfdjaffcn ber Äranfen

unb be$ ©emeljrä. Samern, Salzburg unb v£fal^9?cubnrg öcrpfltcr)tctcn

') S?C|(. (Siovi), £ammlunc\ bes baijcriirtjen Sivci^icrfit-S S. 451 f.

) (»et). 3l.?l. Ä. fdjip. J:»0/17.
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firf) gur Stellung je eine« SRegiment3gefcr)üfce$ nebft oierfpänntgem ÜBuni* «*a

tionäioagen. $ie Krei3far)nen unb Stanbarten füllten weife unb Mau
fein; bem Kontingentier™ jeber Kompagnie war bagu ein Sinnfprud)

naa) eigener 3Bar)l erlaubt, Dagegen fein Sappen auf ber ftafjne angu*

bringen oerboten; Salzburg allein behielt ftdj aud) {eine eigenen

färben oor.

9?ocr) et)e ber Kreistag auSeinanberging, lief eine gleite faiferlidje

5Botfd)aft ein, meldte bie Rotroenbigfeit erläuterte, bic Starte beä Dom

9ieid)$tage bewilligten §eere3 auf 60000 9Jtonn gu crimen. Sattern,

Waldenburg unb fieud&tenberg gaben
fofort rütfImltSloS it)rc 3uftimmung

;

bie übrigen Stänbe, ooran Salzburg, banben if)re ©nmilligung an ge*

toiffe 5$orauSfefcungen, nur baS |>ocr)ftift Sßaffau erflärte, über bie bereits

feftgeftetlte §öf>e feines Kontingent« unter feinen Umftänben f)inau$get)en

gu tonnen.

Um bie bunte .ßufammenfe&ung foldjer KreiStruppen gu geigen, fei

baS bem neuen Antrage beS KaiferS entfpred)enb um bie |>ä(ftc er^öt)te

„eoentualprojeft" für baS KreiSfontingent när)er ausgeführt:

3u ben 800 2Kann gu $ferb füllten ftellen: Saigburg 225, <8erd)teS*

gaben 10V2 -
KaifeTSrjeim 18, Kurbaüern 450, "ißfalg^euburg 50, fieud)ten=

berg 12, ßobfowifc 15, Ortenburg 4>\% , Söolfftein 9, SKajlrain unb

öreitenegg je 3 Weiter! hieraus wollte man ein Regiment oon 8 Kom*

pagnten gu je 75 Köpfen unb 2 ftreifornpagnien oon je 100 3ttann

bilben; biefe beiben foroie weitere 4 Kompagnien gu 75 ÜRann fielen auf

SatjernS Pflichtteil, baS bagu aud) bie 9Rannfcr)aften oon 33erd)teSgaben,

töaiferSfjeim, ßeucrjtenberg, Ortenburg, Sftoflrain unb SBreitenegg Oer»

wenben tonnte; 3 Kompagnien ftelltc Saigburg, eine $falg*9leuburg nebft

Öobfowifc unb SBolfftein.

$)a3 Kontingent gu gujj oon 3027 9Jtonn rourbe wie folgt oerteilt:

Saigburg 495, bie $od)ftifter ftreifind^nSburg 300, baS $ocf)ftift

^affou 150, ©erdfteSgaben 28 !

/ 2 , St. Emmeram 27, Riebermünfter unb

Obermünfter je 12, KaiferSfjeim 112 1

/ 2 , Kurbaoern 960, ^falg^cu-

bürg 600, üeucrjtenberg 18, ßobfowifc 33, äöolfftein 9 unb Stabt Siegend

bürg 270 3Kann. hieraus wollte man gwet Regimenter gu je etwa 1213

unb ein Bataillon gu 600 3Hann ,bilben; gum erften Regiment fjätte

Stottern 6 Kompagnien mit je 151 Köpfen unb auS bem 9teftc feiner

9Rannfd)aft unb ben Kontingenten Oon Kaiferäljeim, £eud)tenberg, S3erd)teS*

gaben, St. (Emmeram, lieber* unb Obermünftcr, Sobfomifc unb 2Mf*
ftein 2 weitere Kompagnien gu 153 Köpfen gu ftellen gefjabt; gum anberen

Regiment füllten Saigburg nebft 109 Sttann oon Stabt RcgcnSbitrg

4 Kompagnien gu je 151 9Jtonu, bie £odjftifter grcifing-RegcnSburg

2 Kompagnien gu 150, ^affau 1 Kompagnie oon 150, eublicr) bie Stabt
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i6H2 ^HegenSbiirg 1 Stompagnie oon 151 üflann abgeben. <ßfal3=9Jcuburg Jjatte

baS Bataillon mit 4 Äompagnien 311 je 150 <DJann $u bilben.

©0 forgfältig and) biefer Entwurf aufgearbeitet mar, feine spätere

SluSfüfjrung mufcte unterbleiben. 3unäd)ft bcabfidjtigte Salgburg fd)on

oon öornfjerein, anftatt ber auf feinen Anteil cntfallenben Reiterei bie

bierfadje ftopfgafjl an Infanterie bei^ufteücn, ferner Ijatte ÄaiferSfjeint

bie SBafferburger Xagung überhaupt iiic^t berieft, ba feine Sonberintereffen

roofjl mef)r 311m fct>n)äbifcr)cn Greife tyinübenoiefen. Stber audj oiel erheb-

lichere (Sinflüffe matten fid) geltenb.

^ÄrcfÄÄr ^cnn our^ oen ®u" 0l" ät,crtrfl
fl

00111 26
- Januar 1683 r)attc fid)

nw-ieas." 9JJar ® ma nucl ocrpflidjtet einen wefentlidjen leil feines fclbftgefd)affencn

§eereS beut $aifer §ujufüf}ren, unb mit ber fpäter nod) ba^u gemährten

SBerftärfung betief fid) ba« banerifdje |>ilfSforpS auf mef)r als ba« fed>S=

fact>e ber itopfftärfe feines Pflichtteils 3um ftreiSfontingeut. So mag

ber fturfürft fid) bitligenueife weiterer ^erpftia^tungen gegen ben $rei3

febig gefügt unb erflärt fabelt, benn tatfädjlid) finben toir 1683 unb

bie folgenben ilriegSjafjre nur eine einige banerifdjc Jtompagnie p ^ufj

bei ben ßreistruppen
;
aud) fie bürftc blofj bcSfjalb jur Slufftellung gelangt

fein, um für baS bem fturfürften 3iiftcf)enbe SöefefjlSrcdjt über bie Streik

trnppen eine organifatorifdje ÖJrnnblagc 31t fdjaffeu.

^tber aud; Salzburg, baS feit atter £cit fid) in einem getuiffen polt*

tifdjen ©egenfa^e 311 Säuern gefiel
1

), erridjtctc ein eigenes, 1000 SJcautt

ftarfeS ^Regiment 311 f^uB SteinSborff, über beffen locitcre ©lieberung

un§ näfjere %idjrid)ten festen, loäljrenb Meuburg oon feinem burd) ben

pfatggrafeu unb .£>od)» unb Xeutfdjmeifter Submig 5lnton 1681

formierten Regiment 2
) baS Bataillon beS CbriftlcutnantS ftreityerr 00

n

Kobern als MrciSfontingent abftellte, baS jebodj ebenfalls oon Anfang

an 311 ben übrigen SireiStruppen nur in lofe '.Beziehungen trat.

So fam tatfäd)lid) 1683 als eigcntlidjeS tfreiSfontingent nur ein

Bataillon mit einer Äopfftärfe oon 5U4 9)iann gur (Srrtdjtung, baS fidj

aus je einer oon Söatoern, ^affan, ben Stiftern 9iegenSburg^reifing

unb ber WeidjSftabt SHegenSburg unter Ginreibung ber Heineren tfontin*

gente formierten iiompagnie 3ufammenfe{jte. gum Älommanbanteu beS

nid)t feiten aud) als Regiment begeidjneten Bataillons würbe ber für-

»fll. W. b. I, 78 unb 5H0 ff.

3Mefe>J Regiment ^faljgraf i'ubnng ?lntou ju 92euburg, jeßt f. unb

f. Qtolijifdje* Infanterie Regiment 9fr. 20 .fteinridj. *J*rin$ von $reu{scn, gab

Hi!>."> inei AUuiipagnieu jur (Svrirf)tung eine* neuen Megimeut* für ben ^fal^grafen
unb Seut fdjmeiftcr Jrran* Subiuig von Wcuburg, jeut f. unb 1. Meberöftcr-

reid)tfd)ei ^nfantcriciiWcgimcnt *)h. 1 unb Teutfdiinci ff er ab. — s&rcbe,

Jrljr. t«., (ycfd). b. f. unb f. ©cljnimdjt J, 2:,i> unb 13«».
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bat)erifc^e Obrift griebncr) oon Hummel ernannt, ber jebod) fdjon am 1683

1. Cftober 1683 unter gleichzeitiger ©eförberung, $um ©enerafmad)tmeifter

baS ertebigte Regiment ^ßcroufe übernahm.

Zweifellos mar baS KreiSbataiflon an ber (£ntfa&fd)Iadjt oon SBien

beteiligt, fpäter jebod) unb befonberS aud) in ben folgenben ^elb^ügen

bürfte feine auS ber bunten ^ufammenfefcung ex^x^c geringere fteftig*

feit neben ber öfters oerfpäteten Slnfunft auf bem KriegSfdjauplafce 5?er^

anlaffung gegeben haben, e$ jumeift auf ben rücfwärtigen SerbinbungS*

linien, $ur öebeefung oon ©toga^inen unb ©efangenenbepots, $u ^ßrooiant*

tranSporten ic gu oermenben. ©oweit uns arc^toatifetje üuellen erreichbar

roaren, bieten fie nur äufjerft bürftige ÄnfjaltSpunfte für bie Kreis*

trugen l

); fo totrb unS auef) nidjt befannt, wer im Oftober 1683 junächft

an 91 um meld ©teile trat. s
l*ielleid)t behielt biefer baS Bataillon nod)

tt)är)renb beS SBinterS unter feinem unmittelbarem Kommanbo, benn als

fiaj anfangs Slpril 1684, nadjbem bie gefamte Infanterie längft in bie

^eimiftften SSinterquartiere etngerücft war, oerfdu'ebene ©tänbe beim §of=

friegSrate um ben Verbleib unb bie bermalige Stärfe if)rer Kontingente

erfunbigten, erging an (General 9lummel, bei beffen Regiment fid) biefe

33£annf c^aften angeblich befinben fottten, ber Auftrag, ebenfo wie es mit

bem freiftng=regenSburgifdjen Kontingent bereits gefd)ef)en fei, auet) bie

anbern in ifjre ^peimat gurücfyufenben — obwohl bereits unterm 21. 3)car$

bie Kreistruppen aufs neue 511m 20. Slpril aufgeboten toorben waren.

SBon KretSfaoallerie finben wir wätyrenb beS gelbgugS 1683 nidjt

bie geringfte Spur; bie urfprünglid) jur iöilbung eines KreiSregimentS

beftimmten 7 furbaoerifdjen Kompagnien waren gwar auf beffen ©ammcl*

plafc erfct)ienen, aber wegen oöüig un$ttreid)enben ©tanbeS wieber nad)

$aufe gegangen. Unterm 11. Wpril 1684 toirb ber pfal^neubttrgifdje

Cbriftleutnant 3tafob OJraf oon Hamilton $um Cbriftleutnant beim

ÄreiSregiment ernannt unb erfdjeint als Kommanbant jener einen Kreis*

fompagnie ju ^ßferb, welche oon biefein 3af)re ab an ben Sürfenfelbjugen

teil nimmt.

3)a$ KreiSbatatllon, baS feit 1684 oon bem fcfyon im $pri( 1682 als frei
-

fmgifdjen Hauptmann genannten, nun fttrbatjerifdjen Obriftleutnant Julius

Silfyelm ^rei^err oon ©pilberg auf ÜKaabetf geführt würbe, rürftc

quo) im genannten Safjrc joieber ins ^elb, Doc^ fjüren wir oon feinen

ftriegSleiftungen gar nichts. Set ber aus fietttfdjau in Cberungarn

batierten SJiufterung ber furbat)erifd)en Infanterie im Januar 1685 ocr=

miffen mir ©pübergS ^Bataillon, wor)l aber toar bie Kompagnie 511

i*ferb beS ©rafen Hamilton bei ben 00m 7. unb 8. Sanitär aus 9Jca(^

*) ^uftenm^ unb ßa^luHi^liftcu bei Ävet«jtr«t>V«n tonnten bi* je&t nieijt

gejunben werben.
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1635 borf in ber 3ipö batierten SJhiftcrungcn unfercr Reiterei anmefenb; fie

aä^rte 2 € friere, 8 Unteroffiziere, 2 Trompeter unb 37 Gemeine, 511=

fammen 44 9Jtonn, barunter iebodj nur 28 beritten unb nur 26 mit

ooUftänbiger ^Bewaffnung. %ud) fie $eigte alfo bie unoerfennbaren 2öir*

hingen ber oorauSgegangenen aufreibenben Änmärfdje' in bie Söintcr*

quartiere.

3m 3af)re 1685 fcfjeint baS ftreiSbataillon, mic e3 fidj öfter ergab,

ätemlid) fpät auf bem Siricgäfdwupla&e eingetroffen $u fein; erft im $crbfte

gcfd)ief)t feiner bort @rmäf)nung, unb jmar als eines ber brei
1

) im Df*

tober beim ÄorpS ^älfft) hinter ber Maab befinblidjen banerifdjen 9tcgt*

menter. $)ie Winterquartiere be^og bie furbauerifdje Kompagnie nebe«

bem Seibregiment in ben jroifdjen ber 2)?arcf) unb ben (leinen Slar*

patzen liegenben Orten ©rofjfdjüfcen, Stampfen ic. ber Sßrefjburger

©efpaufdjaft
2
); im 2)ejember enthielt fie an fremben Kontingenten oon

£end)tenberg 16, Sobfotoife 6 unb Cbermünfter 1 SHann.

dagegen maren bie nid)tbanerifd)en Äompagnien beä Bataillons

gmeifelloS nad) §aufe gegangen, benn im $rül)jal)re 1686 erf)ielt ©pil*

berg Reifung, fidj jum SluSmarfdje feinet Bataillons bereit $u Ratten,

©in äljnlidjer Befehl erging fdjon am 15. 9Kär^ an Cbrtftleutnant GJraf

Hamilton. Xk banerijdje ftompagnie ©pilberg mochte in ifjrem ©taube

ftarf gelitten tjaben, ba am 2. Muguft für fie ein eigener (SrfafctranSport

mit 87 ÜJiann nebft 17 für £obfomifc oon Straubing nadj Stlt^Cfen a&*

ging, benn feit 29. 3uni befanb fid) baS Bataillon als Befafcuug oon

Sßcft bei ber Betagerungäarmee oor Ofen unb l;atte bort auefy Bcrlufte.

9fnt 24. 9fooember ftanb cS in 9?eufofjl unb fefjrte bann, roic mir mieber*

Ijolt lefen, „miber alles Vermuten" 3
) in bie .'peimat jurürf, mo eS in ber

Dberpfal^ Cuartier erhielt.

3m 3uni 1687 finben mir baS Bataillon Spilberg, nadjbem eS am

14. 9)iai gleid)3eitig mit ben SRefruten oon Straubing abgegangen mar,

loicber auf ungarifdjem ©oben. 2lm 5. 3uni follte eS 51t Söadjcn unb

als Begleitmannfdjaften für bie batjerifdjen ^rooiantpiifer $u ^refjburg,

9faab, ttomorn unb ^eft fomie auf bie ^rooiantfdjiffc 100 SJtann ab-

ftellen, man oermtnberte biefe 3al)l jebod) toegen ber militärifdjen SJiinber-

mertigfeit ber taiSmannfdjafteu auf 50 unb ergänzte fie burd) 50 9ic^

fruteu, bie oorerft nid)t in Regimenter eingeteilt unb am 3. Sluguft ber

furbanerifrfjen itreisfompagnie einoerleibt mürben, nadjbem biefe einen

') ft.9l. .V>mibfd)r. Slg. 9fr. 18!): 91. tfrf)<ub, Grabungen ani bem t. unb

f. ftvicg*ard)io ju^ien 1S80-1881: ^üge gegen bie liiifen 108:3-1088: Jelb;

jug 108.". St. 4.

') kM. R litt fenf lieg Hisfi fri**. IM.

3
) tfbenb. M*s. 14.
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Abgang oon 48 Stopfen sä^ttc. gür ben 9Honat 3uli erforberte bie oon «**

ba ab im oorauS gewährte ©efböerpflegung beS Bataillons 1937 fl.

32 Fr.

$>a man nad) Beenbigung beS getbjug« oon einem §eimmarfd)e

ber ÄreiStruppen bie fc^ttmmfteu töücfmirfungen auf itjren ferneren Be»

ftanb befürchtete, beließ man fie im fommenben SBinter neben ben übrigen

bütjerifd)eit Gruppen in Cberungarn, too fie 31t KäSmarf ifjre Cuartiere

erretten unb gemuftert mürben, „weil fie ofjnebieS biefe 3eit her nie-

mals bei ber Slrmee geroefen". $>aS Ergebnis mar rccf)t unerfreulich;

fo hören mir befonberS oon ber paffauifchen Kompagnie beS Hauptmanns

SBeigl, bafe fie „burdj ben langmierig befchroerlichen gefbftug unb conti*

nuirlicheS 9Jcarfcf)iren" über bie §älftc ir)re§ StanbeS eingebüßt hatte, unb

ihre Betreibung fich in ben benfbar fchlimmften Berhältniffen befanb.

3ubem blieb burch bie ^artnäefigfeit ber Ouartierftänbe jegliche Bejahung

aus, fo bafe man, mie mir fpäter hören merben, sunt äufeerften Littel

ber militärifchen Sjefution greifen mufete, an ber auch °i c regenSburgifcfje

Kompagnie beS Hauptmanns ©ritfd) mit 70 üKann teilnahm. Slber bie

.§ilfe fam fichtlich ju fpät, fchon fyatti bie Fahnenflucht in bebenflicher

SBeife um fich gegriffen, unb fo blieb fchliefelicr) als le&te SluSfunft nur

bie 9tebuftion unb Wuflöfung beS Bataillons, bie CberfriegSfonimiffär

Semmel öon glifchbadj am 17. 9Jcai 1688 ju KäSmarf ooll^og. Bon
ber ÄreiSeSfabrou rjatten mir feit 1087 nur bas eine noch gehört, bajj

für fie Snbe 2Kai 0011 $affau aus mit bem Regiment 6alburg einige

leuchtenbergifche Srfafcmannfchaften nach Ungarn abgingen.

25er freölertfct)c griebenSbrud) £ubroigS XIV. unb ber Bormarfcf) a>ic bantdfdjcu

franjoftfe^er |>eerfäulen über ben tilty'm, bie alSbalb ihre Branbfchafeungcn ißau-iew.

meit nach Schwaben unb ftranfen tynein auSbehnten, rüttelte im^erbfte 1088

auch °* e batjerifchen Äreisftänbe aus ihrer 9tuf)e auf. SDie am 3. 9?ouember

jum 22. nach SSafferburg lerufene Xagung genehmigte fehr rafch au bem

ftujje oon 40000 9Jtann bie SluffteÜung eines Bataillons &u ^ferb in

7 Kompagnien oon 538 Köpfen unb eines Regiments &u gufe 3" Äom=

pagnien mit 1837 köpfen 1
).

Bon bem Bataillon $u ^ßferb t)atten Salzburg (150 SRanit) mit

Breitenegg (2 2)Jann) unb SJcarJrain (2 9)cann) 2 Kompagnien, Bauern

(3(X> 9J?ann) mit Seuchtenberg (8 SJtann) 4 Kompagnien, s$fal$*i)ceu-

bürg (38), Berd)teSgaben (7), Kaifenheim (12)*), ßobfowifc (10), Orten^

') 92äf>ere$ f. (0. fiori), cammltmg be* f»ni)cr. förei$red)tö 3. ff.

*) Sieämal erinnerte fiel) aucf> ba# Stift ftaiiciofieim feiner ^iigclnnigfctt hum
batjerifdjen Streife, »eil e* bind) «bfleKuna be$ .Kontingent* feinen Anteil (10000 fl.)

fln ber oon ben ftranjofen bem fd>tPÖf»iict)cti Streife auferlegten $kanbfd)otumg ab

tttil&en ju (önnen fyoffte.

*<id>ld)tf t>t« batjfrifi^tn v«tti. II. ]y
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1688 bürg (3) unb SSolfftein (6) jufammen eine Kompagnie $u ftellen. $en

Obriftleutnant unb Kommanbanten gab Tonern, ben Dbriftnjadjtmeifter

©aljburg, bie übrigen Offiziere ber jeweilige Kontingents^^ ber Kom-

pagnie.

Sei bem Regiment 311 $uj} foQte SBatyern 4 Kompagnien (612 üttann)

atiein errieten, 1 Kompagnie (28 9Rann) mit Sieudjtenberg (12), 93erd)te«*

gaben (19), Kaifenheim (75) unb 8t. (Smmeram (18); ©al^burg 2 Korn*

pagnien (306) atiein, ^ßaffau 1 Kompagnie (1(K)) mit ©Olsburg (24),

Sobfowifc (22), 28otfftein (6); ^fals^cuburg 1 Kompagnie (153) allein

unb 1 Kompagnie (81) mit .§odjftift 9tegcn«burg (45) unb ©tabt SRegen«-

bürg (27); £od)ftift Reifing 1 Kompagnie (110) mit #odiftift fliegen«*

bürg (30), 9?ieber= unb Obermünftcr (16), enblid) ©tabt 9tegen«burg

1 Kompagnie allein (153 2Jtonn). $en Dbrift hatte ©anern, ben Dbrift*

leutnant ©aljburg, ben Dbriftn>adjtmei|ter ^fal^9Jcuburg, bie übrigen

Offiziere Ratten bie Stontingent«herru ber Kompagnien ju geben. Dagu

lieferten bie brei genannten .ftauptftänbe je ein 9tegiment«gcfd)üfc unb

1 3)hinition«njagen (beibe oier]*pännig).

Xie fonftigen 93c)timmungen über 3eit ber ©ercitftellung, 5°f)nen

unb öJepäcfroagen maren bie gleichen toic im 3af|re 1681, bte ($clb« unb

9?aturaloerpflegung übernahm auf Abrechnung Bauern nach ber eigenen

Berpflegung«-Drbonnan$. ^titc^ bie Bewaffnung fjatte nadt) banerifcf)em

SJcufter gu erfolgen.

$)ic gefamten monatlich im oorau« an bie Krei«faffa aufjuliefernben

Koften be« Kontingent« beliefen fid) auf 10352 fl.; $ur ^rage einer

fpäteren (Srfjofjung ber Öeiftung auf ben ^ufj Don 60000 SJcann oerf)ielten

fief) ©al^bnrg unb ^affau fofort runbiueg able^nenb.

©0 lautete ber Gntmurf. 28ie aber geftaltete fid) bie ?(u«führung!

Obmol)l ber Kurfürft bereit« am 28. 3)ejember ben Dbriften ftrei^

fjerr 00 n ©pilberg 311m Kommanbanten be« Krci«regiment« ju

unb am 29. ben Dbriften SB alfer oon ©nrenburg unter Beibehaltung

feiner greifompagnic $um Kommanbanten ber Krei«faoallerie ernannte,

unb banerifcfjerfeit« aud) bie ^lufftellung be« ©tab«perfonal« unb anberer

Cffixiere fofort erfolgte, lunfete ber ©eheime 9iat in 2)cünd)en am 31. 3a*

nuar lf>89 nodj nitf)t, „tua« e« mit bem Krei«roefen für eine eigentliche

Betuanbni« habe, ruie auch öon bem beetjatb abgefaßten KreiSre$efj feine

Stommuuifation befc^cf)en fei", ja bie nnrflidje (Srrid)tung ber Kompag^

nieu üerjögcrte fia) fo ftarf, bafj Dbrift ©pilberg erft Snbe Slpril 93e^

feljl erhielt, au« ben 262 Wann, bie ber am 24. und) bem $Rf|etnc ab*

gegangene $U)citc Stefruteutran«port in Xonamuortf) jurücfyulaffen hatte,

bort am 5. unb 6. 3JÄat bic banerifdjen Krci«fompagnien auf ben ©tanb

oon 155 Köpfen &u formieren.
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93aoern felbft fteftte nur 2 Kompagnien, bie fieibfompagnie Spi!**689

berg unb bie beS Hauptmanns JBenebift Söilhelm ^rior mit 1 Haupt*

mann, 1 Seutnant, 1 tfähnrich, je 1 ftelbroebef, fiüfyxex, Courier, 3Wufter*

fdjreiber unb Sretbfdjerer, 1 gefreiten unb 6 gemeinen Korporalen, 16 ©e=

freiten, 4 Spielleuten unb 120 Gemeinen auf, unb bieje entfetten nod)

bie oom Kurftaate übernommenen Kontingente oon St. Emmeram, Cber-

münfter, 92iebermünfter, Söreitenegg, SWarftain, Kaifenheim unb 53erd)teS»

gaben mit gufammen 146 9Jtonn, tuätjrenb bie Stabt unb baS Hod)ftift

iRegenSburg, Ortenburg, fieudjtenberg unb Sßolfftein ihre 76 SWamt boju

felbft begafften, ^reifin^ errichtete bie Kompagnie beS ObriftroacrjtmeifterS

3of)ann lSr)riftoph Scfert oon Kauf ungen, ^nffau bie beS Hauptmanns

SBeigl; bie übrigen 4 beS im ganzen 8 Kompagnien gäf)(enben ^Regiments

gab mofjt Salzburg allein.

S)aS „Kreisregiment" $u ^Sferb formierte ftdj als Ssfabron oon

3 Kompagnien, oon benen Salzburg nebft Söreitenegg unb SWarlraiii

2 mit je 77 ^ferben errichtete; bie brittc, mojit Stovern HO ^ferbe ber

Reiterregimenter Slrco, Satour unb Sa Iburg abc^ab, blieb unooll-

ftänbig, ba Sßfal^euburg „aus er^eblidjeu Urfad)cn" junt batjcrifcfjen

Kreife überhaupt feine SWannfdjaften abftellen ju fönneu erflärte.

$5aS Regiment Spilberg unb bie Ssfabron SÖalfer fonuten enb=

lieh 23. 2Rai ifber ^Opfingen, ftalen unb Sdmnborf inS Ofelb ab«

gehen unb fanben fdjliefjtich im oberen Sdnoarjmalbc $ur Sidjerung ber

®renjc ^ermenbung. 3m £>erb[te fehrten bie KreiStruppen nad) üBanern

jurücf, unb mürben bie einzelnen Kontingente „bei ihren ^rincipalen"

untergebracht.

3um 23. 3Rai 1690 hotten fidj baS Regiment Spilberg wie bie

berittene 9Jcaunfcf)aft in ber bisherigen ^ufammenfefeuug in Donaumörtl)

Su oerfammeln, boch blieben oon ber Reiterei nur bie beiben laljburgifc^cn

Kompagnien beftehen, mäfjrcnb bie bancrijdje Kompagnie famt ben meiften

Kontingenten ber fleincn KreiSftcinbc unter bie furbanerifdjeu Leiter föegi*

menter oerteilt mürbe 1
). 2lm 26. markierten baS Regiment $u g-ufe

unb bie nunmehr oom falgburgifchen Dbriftmachtmeifter ©raf 2l)uu

fommanbierte GSfabron über Sontheim unb Hcilbronn nadj .freibelberg

ab. Xie föücffehr nach dauern erfolgte in ber feiten $ätftc beS sJio*

oetnber; auch bieSmal roieber gingen bie meiften Kontingente in il;rc

Heimat, mährenb bie batoerifdjen ^ujifompagnicn bie Cuartiere ju Ntiu

burg o. 28. unb 9iabburg in ber Oberpfal$ erhielten.

3)ie beiben faljburgifd^en Kompagnien 311
s#ferb oerfielen anfangs

beS SahreS 1691 ber Muflofung, bagegen mürben bie Abgänge ber

') Ätmj. ^vol. lülK) 5B1. 0-7.

10*
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148 I. Slbfdjnitt: neue futbntterifdje fteer 1682-1700.

t6»i2 fur6oi)enftf)en Kompagnien 31t gufj am 13. 9J?ai aus ber ftreifompagnic

2ttontfort ergänzt. $aS Regiment befanb fid) mic eS fdjeint ben ganzen

Sommer fjinburdj im oberen Sdjmarzroalbe unb mufjte aud) im folgen*

ben 9ßinter in ber ^oftiemng am #of)len ©raben unb im .^öllentale

ausharren 1
). 2)a beSfjalb baS SluSreifeen ftarf überfjanb nahm, ftettte

Dbrift Spilberg im Sluguft 1692 bie Sitte nm Slblöfung unb ©in-

teilung bei ber gelbarmee, inbem er herüorhob, bafe baS Regiment burd)*

weg auS altgebienten Seuten bcftefje nnb aud) oor bem ^einbc gute

£)ienfte leiften toerbe. £od) blieb biefer SBunfc^ nod) für längere $eit

unerfüllt. Bei bem batjerifcfjcn Kontingente mar am 11. SJfärz ,f)aupt*

mann sJ*rior burd) Hauptmann SBolfgang 2Rid)aet $red)fel erfefet

toorben. Ergänzungen beS oon Kurbatiern gefteUten Berd)teSgabener unb

beä Snlzburger Kontingents gingen im 9J?at nach bem Sd)marzmalbe ab.

£>ort ftanb baS KretSregiment aud) mäfjrenb beS folgenben SSinterS

fotoie beS ben £öf)epunft ber KriegSanftrengungen am Oberrhein be*

Zeid)nenben 3ar)reS 1603 unb ebenjo im Söinter auf 1694, bis eS enb*

lid) im 3nni biefeS 3af)reS unb jmar in brei Bataillone formiert bei

ber 9Jeid)Sarmee 31t finben ift, um fortan an ben Operationen beS J^elb^

IjeereS teilzunehmen. Üäfct bereits biefe Dreiteilung bes oorfjer 8 Korn*

pagnien jä^lenben ^Regiments eine in^njifdjen eingetretene Bermchrung

ber Kompagnien oermuten, fo befi{jt baS Regiment Spilberg, nadjbem

eS im nädjften SBinter abermals im Sdjmarzmalbe geftanben Ijatte, im

gclbjuge 1695 nadmjeiSlid) 12—13 Kompagnien mit einer angeblichen

Kopfftärfe oon 1800 SDJann.

28of)l geben bie Elften jener 3al)re, jomeit fie unS befannt finb,

auffalleubermeife nid)t bie gcringfte Stufflärung über ^eitpunft unb

©inzelfjei ten biefer Vermehrung, bod) laffen fidj bie Bemeggrünbe 1)10511

auS ben allgemeinen Berhältniffen mit ziemlicher 3ic^err)ett ableiten.

WS fid) mit Beginn beS ^clbgugS 1693 bie militärifdje Ohnmacht

beS heiligen romifdjen 9tetd)S fo redjt erfdnrccfenb oor aller klugen blofj-

ftellte, mar es sJDJarfgraf iiubmig SSilljetm oon 93a ben, ber beim

Kaifer Darauf brang, bie Kreife unb ooran bie oberbeutfd)en, zur mirf*

lidjen unb oo(lzäf)ligcu Slufftcllung ber oon it)nen als SReichSfjilfe zu

leiftenbeu Kontingente anzuhalten. 3n Schwaben gelangte man auf

biefe SBeijc burd) Befd)lufi 00m 11. 9)?at 1694 zur (Einführung beS

,niiles perpetuus' oon KreiSmegen, b. h- Zur Bilbung ftäubiger Kreis*

truppen, unb ^raufen traf entfpredjenbe (Sinridjtungen, aber auch ber

banerifdje Kreis mar auf bringlidjftc unb nach bem $altc oon Reibet-

berg miebertjolte Mahnung beS faifcrlid)eu Gkfanbten Jcrbinanb ^ 11 r f*

') «'.«(. ft'on.v^rot. 1G92 m. 33 ff.
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öon Sobfowifc, .fterjog gu ©agan bei ber $u StegenSburg gegoltenen mi

Tagung ftfjon am 27. 3ult 1693 $u bem 93cfrf|Iuf[c gefommen, baft

ein jeber ber ÄreiSftänbe „über baSjenige, was ev bereits gur (Srf)altuitg

ber jefctmaligen bauerifd)en föreisoerfaffung ju prämieren unb aud) fonft

bem gemeinen Söefen $um 93cften 3l)ro Äaijcrlicf)en 9)Jajeftät fdwn

roixtlid) präftiert f)at, fitf) gleidnoof)l nodj weiter nadj äufjerftem ^Ber^

mögen angreifen nnb per modum subsidii voluntarii mit einem gewiffen

Seitrag .... nnb gwar auf £ero fämtlicr) getane ^Softulata . . . . an bie

|>anb gefjen folle."
1

) öeiber gibt uns ber SfreiSabfdjieb weiter feinen

Suffdjfuft über ben Umfang ber erf)üf)tcn Üeiftung, allein biefer geljt aus

bem unS nät)er befannten, in ber 3roifd)en$eit wof)l faum meljr geänberten

3tanbe beS ÄreiSregimentS Spilberg oon 1698 fjeroor. £auacf)

bilbete man auS 9Kannfc^aften fämtlict)er Kontingente (mit 9luSnaf)me

oon Sßfalä*9Jeuburg, baS überhaupt gutn banerifdjen irreife feine Slb*

ftellung 311 teiften oermocfjte), befonbcrS aber SöaoernS unb Salzburgs

eine ©renabierfompagnie*); 2 SDtuSfetierfompagnieu ftammten wie bisher

Don tfurbanern unb ben burd) biefeS oertretenen ÄfontingentSf)errn, 6Äom=

pagnien oon ©Osburg unb bie übrigen oier oon ber Stabt SRegenSburg,

ben Stiftern SHegenSburg, f^reifing unb ^affau mit einem Sollftanbc oon

140 SJiann bei jeber Stompagnie.

SBar biefe SBermefjrung möglicf)erweifc bis gum beginne beS $elb-

jugS 1694 nur teilweife burdjgefüljrt, fo erfdjeint jebenfallS baS Regiment

anfangs 1695 bei ber ÜReicfjSarmec in 12—13 Mompagnicu mit einer

bem ©ollftanbe oon 1800 9J?ann angeblich cntfprecfjenben Äopfftärfc.

ftreilicfj ging tiefe infolge unjurcid)enber ©rgänjung in ben nädtften

3afjren wieber tvefent(tcr) gurürf.

find) ben SBinter ftum Safjre 1695 brachte baS ÄrciSregiment

in ber ^oftierung im Sdjwarjwalbe gu; nadjbein cS fd)on am 23. SDcarj

9Rarfdjbereitfd)aft ermatten rjatte. mufete ein Bataillon bort oorerft gurürf-

bleiben; fcf)liefelid) beroirften bie im Auftrage beS £>offriegSratS oon

©enerat ®raf Xf)urn beim SJJarfgraf ett Üubwig 2Hilf)eIm er^

fpbenen SBorftellungen, bafj man jenes Bataillon noer) ins Jelb rjeran^

jog, ba burd). bie Trennung inSbefonbcre für bie Verwaltung beS 9icgi*

ments grofce <3cr)wierigfeiten entftanben. SluS ber £>eimat erhielt baS

SreiSrcgiment Gnbe ?lpril für bie oon tturbaoern geftcllten Slon*

tingente als ©rfafc 27 9J?ann; im Sluguft Würben ai\d) für baS leudjtcn-

bergifdje Kontingent 9 9Wann abgegeben, bagegeu fdjlug ber .£>offriegS^

(u. Sori), Sammlung bc* bancr. Jttci$ted)t*: Ärci^abfdjtcb HK>3. § :}.

3. 488.

') Slud) ber fdjroiibifdje unb fränfi)d)c Jheiä drifteten etwa fllcictijeitigWvcnabict;

tompagnien.
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i«95 rot ba£ ?(nfud)en üon ^reifing, if)m 14 9Wann 31t ü6erlaffen, im $>inblitfe

auf ben fdjledjten Srtrag ber SBcrbung runbroeg ab.

Wit Beeubigung beä ^elfyugS 1695 rücfte ba3 Regiment abermals

in ben Sdjroararoalb unb mar fomit oon ben bancrifdjen Gruppen ba3

einzige, roeldjeS im Rcidje überwinterte. Übermäßige Belüftung burd)

Sid)cruug3bicnft in ber ^oftierung führte fdjliefjlid) ju einer Befdnucrbc

beä (Generals Spilbcrg, roeäljalb ber ©cneralleutnant tunlidjfte 9lb*

Ijilfe 311 treffen üerfprad).

$ur Grgän$ung erhielt baS ÄrciSregiment anfangt 9J?ai 1696

üon ben furbancrifdjen Refruten 54 ÜJcann jugeroiefen; ^toci Bataillone

fiitben fid) im Sommer bei ber Reid)§armee, roäfyrenb baä britte mof)l

bauernb auf ber ^oftierung im Sdjmar^malbe gurüdblieb, mof)in audj

bie beiben anberen im ^erbftc mteber abrürften. 2ln beS JDbriftmadjt^

meifterS Gtfert üon Häufungen Stelle mürbe im 9J?ai feiten* bc§

jur Bcfefcung biefer Charge juftänbigen £>od)ftifta Reifing ©raf üon

Überatfcr ernannt.

Rod) finbet fid) aber in biefem 3aljre eine Spur fortgefefcter Slb*

fteUung oon ScrciSmannfdjaften $u ben berittenen Regimentern be3 &ur*

ftaat«; am 22. ^JÖiär^ waren 52 foldje Refruten gu ben s^l). Ärco»

Dragonern abgcfdnrft worben.

3m 3afjre 1697, bem legten bed orleanifdjen &rieg3 ift baS ftrei^

regiment uorijmalä jur Sidjcruug ber im Sdnoar^malbe gezogenen

Linien unb jwar mit 2 Bataillonen im Äiujigtale, mit bem brüten im

oberen Xeilc beä Wcbirgä oerwenbet. Rad) bem $riebcn£fd)luffe fonnte

e3 enblidj in bic .£>cimat äurürffcljren; unterm 13. £c$cmber wirb feine

bcuorftcfjenbe ^lufunft an ber (vJrcn^c be$ ÄurftaatS gemelbet, worauf

bie einzelnen ilompagnien in bic (Gebiete it)rer Äontingentäljerrn ab-

riidten.

Söäljrenb aber für bie furbat)erijcr)en Regimenter einige 3af)re ber

rtriebensrulje eintraten, fyattc ba» Äreiäregimcnt 1698 nodj an bem

lebten ^elb^nge gegen bie Xürfen tciljuncljmen. 9lud) für biefen') er*

gab fiel) nur fcljr lütfenfjafteä Cuellenmaterial: felbft ein ber Slbftcllung

jugrunbe liegenber ttrei$abfd)ieb ift und unbefannt"). ßrft 00m Rütf=

mnrjdje fjer crljaltcn mir beftimmtere Radjridjtcn unb jugleid) burd) bic

s
J0?ufterlifte aus s

}*refiburg 00m 17. unb 18. $ejember genauen (Jinblitf

in bie Stärfc unb Drgnnifation bc$ Regiments. £anad) beftanb biefeS

aus nadjfolgenbcn Kompagnien:

Örcnabierfompagnie: .Hauptmann 3of)ann Sifingcr (au* famt-

>) *gl. ftbfdjnitt II, 10: m-lt>*»rt IO'jS.

*) (i>. y or i > , Snmntlmui be* boijer. Hm*vcd)t* cnltjäli einen folrtjen nidjt.
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lidjen Kontingenten gemifdjt); Seib*: öencralroacf)tmcifter 3uliu3 Sßi^i«»

fjetm Orrcifjcrr oon ©pilberg (bot).), €bftl.= : Sofjann ^Bapttft ^rct

-

§crr oon Gteä, [faljb., feit Iß. $)eaember Hauptmann 3of)ann Gtottlieb

!®raf oon) Schernberg]; Dbftm.= : 38olfgang SRarjmilian ©rof oon

Überacfer, ^crr $u Sigartftein unb ^ßfangau (faljb.); .f>ptf.

tfranj Vornan üon ÄRoll (faljb.», 91nbrea$ lemmel (faljb.), ©regor

Äafimir oon ©emmingen (ftiftregenSb.), SSolfgang 9Jiid)acl $recfjfet

öon $>euffftetten (bot).), SlnbreaS SRcmp (paff.)* <Sicgmunb Sllibrant

#rcif)err oon (ÜeS (fal$b.), Kafpar ^aubrejel (freif.), Sodann Safob

®rttfd) (ftabtrea,en$b.), 3of)ann ©otttieb ©rimmtng (faljb., bifyez

Sofjann Söaptift SlnbreS).

$er föegimentsftab beftanb auS 1 Duartiermeiftcr, 1 Kaplan, 1 3lubi*

tor unb Sefretär, 1 Stbjutant, 1 SRegimentSfclbfdjcrer, 1 3&agenmeifter,

1 ißrofofj; Obriftleutnant Sretfjerr oon (Sie 3 f)attc ben ^elb^ug

nidjt mitgemacht. 2)ie 13 Kompagnien toiefen einfcfyliefcttd) ber $af)I*

reiajcn KranFen nod) 1214 Köpfe auä; feit ber festen SHufterung gu

^etertoarbein roaren geftorben 307, auSgeriffen 22, gefangen 2, ent*

loffen 12 9Rann.

2)?it ber 9J?ufterung $u ^ßrejjburg erreichte aber aud) ba$ KreU=
SfiSSiVcjf

regiment als foldjeS fein (Snbe; jroifcfjen 17. unb 28. SJeacmber 1698 ">««<*•

mürben bie fa^burgiftfjen Kompagnien mit ben batjcrifajen nebft 63 9Jiann

bei freifingifajen Kontingent* 1
) aU Regiment Spilbcrg in furbaocrifdjen

$ienft übernommen 2
); bie übrigen Kontingente fefjrten einftroeifen in

i^re £etmat jurücf.

!

) JR.SI. ©eneralien. 9t.=Äont. sBc|"en. ^*,V 2. Saal 26. 93evid)t Dom 4. ftebruar

lf>99. $ie SNannfdjoften bc* Kontingent* erhielten 00m ftürftbijcl)of «Übtest
Siegmunb oon ftreifing JRegenäburg je 2 ft. jnr Abfertigung.

») «gl. 3. 119 ff.
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II. 2lbfcr?nitt.

Anteil am fcürfenfriege \m-\m.
(Einleitung.

Wenau ein 3afjr nad) jenem Xage, ba Sttaj (Smanuel ben erften

S3cfcJ)t jur 3(ufftcUung eine* neuen furbai)crifd;cn .§eereS erlaffcn fyitte,

am 2. Januar 1683 uerfünbete bie SluSfterfung nun Wofefdjmeifeu oor

bem £orc be3 ^alaftcS 31t ^Ibriauopel bie MriegSerflärung 9Mufjam =

mebs IV. an ben 5taifer.

Seit bem SBaffenftiflftanbe bon üBaäbar, ber trofc bc3 gtucflid)eii

MnegangeS ber Sd)lad)t uou ©t. ©ottfjarb für SKontccuccoti« .fceer

bie dürfen ooflenbs $u sperren oon Ungarn unb Siebenbürgen gemacht

fmtte
1

), trieb fjarte Untcrbrütfuug oon feiten bes Söieuer £>ofe3 einer-

unb unjeitige WadjgicbigFeit anberfett« bie ungari)d)cn SJiifeocrgnügteu

unter ber güfjrung bc* (Smeridj Xf)öföh), ©rafeu Don Äaämarf,

eines ebenfo glänjeub begabten a($ fügten unb f)od)ftrebcnben 3J?anneS,

ber £ürfei metjr unb mcf)r in bie ?trme. Dort aber mar nad) bem Xobc

beS Wrofioc^ier^ tfdjmeb .Slöpriti 167(5 ber ÄaimaFam Äara SWuftafa

$ur I)öri)fteu Stürbe gelangt, bei bem (Sfjrgcis, Wraufamfcit, Slrglift

unb unüerföfjnlidjcr (Sljriftenljafe ebenmäßig jufammenmirften, um einen

ilrieg^ug gegen ben Mai fer ^um f)ücr)ftcn ^iele feine* Streben« ju madjen.

flnberfeits freute and) ßubtuig XIV. fein Wittel, bem Habsburger

§aufe ftet* neue fteinbc ju fdjaffen ober laue ^reunbe abtuenbig $u

') Tic Ohenje bea lürtifcf>cit (Gebiet* lief vom abriolifdjcn 9JJeere füblid) von

^enflfl an bie fgeftfpipe bei platten jec»i, errcirijte, biefen ber Scillae nad» burd);

fdweibenb, luenia, öftlid) »oti fiomorn bie Dunau, fobann im allgemeinen »t>eftlid)e

iKidjtimfl nelunenb, füblid) uon Cnob bie Jljcifj unb cnblid) $uufd)en cjefcllnjb unb

3obb bie fiebcubiirajidK Wrcnjc. 9luf;erbcm bilbetc bao (VJcbiet Don bev SSaaa,

gegen bie Leutra jipifdjcn Jvrenftnbtl unb 9feub,hujel nod) eine grofte türtifd)r (Sjrfhwc.

3>gl. Xaö ttriegejalvr UiHli, bargcficllt in ber Abteilung für toriegsgefdndjtc bes f. unb

f. JfriegSardiii'o. $>ien 1SS3. 8. .">. ?lum. unb Xafcl I.
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machen. So unterhielt er nicht blofe bie engften SSerbinbungen mit ben 1682

oufrf^rerijc^en Magnaten Ungarn« unb he&te bie Pforte, bie naef) 23e=

enbignng it)rer Kriege mit $olen unb Siu&lanb bie Ungarn in jeglicher

SBeife unterftüfcte, gum SBrudje mit Öfterreich, fonbern er juckte auch un-

mittelbar nac^ bem Slbfc^tuffe be« SRijmegcner ^rieben« burd) SluffteHung

ber berüchtigten föeunion«fammern einen Schein be« stecht« für ade jene

beifpieltofen Gewalttaten $u gewinnen, unter benen er ba« SUcidt) fort^

gefefct beraubte unb fchliefelid) auch Strasburg, bie tone be« bcutfct)en

fflcjeinS, an fid) rifj.

3e ungefdjeuter aber fiubwig XIV. feine SBergewaltigungeu beä

alter«fcr)wachen 9ictcr)d betrieb, um fo mehr glaubte ber tfatfer fidj $u bem

gegen granfreid) brohenben Kriege ben dürfen beefeu git muffen, inbem

er wieberum jum üttittel ber 9cad)giebigfeit gegen Ungarn griff. SBei ben

1682 unb 1683 mit Xtjbf ölrj unb ber Pforte eingeleiteten Unterhanblungen

öerfäumte man jeboef) bie befte $eit unb mufcte ju fpät erfennen, baft

burdj Sermittelung granfreid)« Xhöföltj fich ?lnerfennung feiner

$crrfd)aft über Dberungarn förmlich unter bte Oberhoheit be« Sultan«
begeben unb am 29. September 1682 ben German al« ftönig erhatten

tjattc.

$ic Pforte fefcte jene 3$erf)anblungen gum Scheine fort, wär)renb

ftara Sttuftafa bie Lüftungen, beren lefote« 3tel b\t Zertrümmerung ber

Öfterreichifchen 9Wonard)ie unb Slufridjtung eine« ^afchatifS be« SBeften«

war, immer großartiger betrieb; Üeopolb I. aber hielt auch bann noch

am Ölauben in bie unoerlcfelichc $auer be« Staffen ftiUftanbe« feft, al«

om 6. Dftober ber Suttan bereit« fein .§eer nach $lbrianopel in 9flarfd)

gefegt, unb bie 2Segnaf)mc einiger Sßlä^c burd) XiyötüiX) unb Ibrahim
$afrf)a bie SBarnungen be« faiferlidjen ÖJefanbten bei ber Pforte ®raf
SUbredjt uon Gaprara beftätigt hotte.

©o würbe ber ftaifer, al« mit bem neuen 3af>re 1683 bie Pforte

bic SDcaäfc abwarf unb ben 0*lauben«frieg oerfünbete, unvorbereitet, ohne

Öelb unb ohne .'peer, oon einem Gntfdjeibungäfampfe überrafdjt; in bem

Sturme, ber oon beiben Seiten mit elementarer Söudjt heraufzog, war

öfterreich oerloren, wenn nidjt treue uneigennützige 33unbc«gcn offen fidj

fanben, welche rechtzeitig bie bem Staiferhaufe brohenbe furdjtbare (Gefahr

erfannten unb in feiner Kettling ben beften Sdnifc beo eigenen fianbeä

erfar)en
1

).

$er erfte*) unter $eutfdjlanb« dürften, ber bem Weid)«oberf)auptc

in (jochhergigfter SBeife 51t £ilfe fam, war dauern« Wurf Urft ^iar.

') Staubingev, 2. JHegl. I, 4."» unb <i.!ff.

') S«. b. »r. ©cn.St.: lopfer, «iotcrirtlicn-Samntlung «b. XIII, 2.

Digitized by Google



154 II. $bfönitt: Anteil am Sürfcnfriegc 1083-1698.

i«88 (jnta nuet. ©djon am 26. Januar bradjte fein ©efanbter greifjerr

bon Set) bei jenes ©djufcbünbui*
1

) gum Slbfdjluffe, ba* fief) in gleidjer

SBeife gegen ba* mit einem ftarfen «§eere bei ©trapurg bereitlegenbe

granfreid) rote gegen bie Xürfei fe^rte unb ben Äurfürften $ur 31 uf*

ftellung einer SKadjt bon 8000 «Wann, nämüd) 5000 311 g-ufj unb 3000 51t

^ferb cinfcfjliefelidj ber Dragoner, unb $ur SBcfc^offung be* notroenbigen

$rieg*materiat* berpflidjtete.

9htd) $apft ^unojenä XI. unb bie SRcpublif SJenebig erneuerten

il)X( Sünbniffe mit bem SXal jer; loa* aber bie unerljörtcften 33ebrürfungen

burd; $ranfreid) nidjt bermodjt Rotten, erhielte jefot bie bräuenbe Xürfen-

gefafyr: eine rafdje Slnnäfjerung ber 9Reid>*fürften an if)r Oberhaupt, efje

notf) ber 9teidj*tag fid) $u gemeinfamer £rilfe(eiftung aufraffte. £cr

§ergog*Äbntinifrrator ^riebri et) Äart bon Württemberg, berÄur*

fürft Don @ad)jen, bie Streife bon ©cfjmaben, Söabern unb ^ranfen,

mo fid) fcr)on lange ber bon glüfjenbem $?ran30)enf)afie befeette $ u r 3

btfdjof bon SSambcrg-SBür^burg *ßeter ^ßljUipp öon $)ernbad)

um engeren 3ufammenfd)lufj afler für be* ÜReicr)e§ 2öof)l bebauten Gräfte

bemühte, fagten bem faiferlidjen föeerrufc it)re .gttfe $u. $a* für Öfter-

reidj* Rettung folgcitreict)ftc üöünbni* aber mar unftreitig jene* mit

3of)ann III. ©obic*fi, Jfönig oon ^ßolen, ba* am 31. SRch^, an

bem gleidjen Xage 511m Slbfdjfuffe gebiet), ba Sultan 9)?uf)amnteb* IV.

3anitfd)aren, al*balb bon if)m fefbft gefolgt, bon ?(brianopeI gegen 53et*

grab, ben ,£)auptfamme(pfaty be* türfifdjen .§eere* aufbraten.

1. lelbiua 1683.

iu?ÄVfÄ fl

Hin 13. 9Bai 1683 nafjm unter unbejd>rciblid)er ^radjtentfaltimg
oon mm. @ ro jjÜCjicr staxa 9Ku fta f a ju SMgrab au* ben ,§änben be* Sultan*

bie grüne ©tanbarte be* ^ropfjeten entgegen unb fafj fid) bamit juin

©era*fier mit unbefdjränfter 9Wad)t erflärt *). 3n ben erften Xagen be*

') $ciien ©ortlaut bei Gameiina, ?(., SiMenS SBebrängnü im 3af>rc 1683:

»crirfjtc unb Mitteilungen be* Wltertbum* herein* *u SBicn $b. VIII. S3ien 1865.

S- CLXXXV.
?
) 3d)ilberung beö Jyt'lbjitflö nact) ©taub in g er, 2. 3nf ; 9fegt. I# 64 f. unb

ben bort angebogenen Steifen unb Urquellen; nad) £aucr, 10. 3nf. SRcgt. I, 44 ff.;

f. unb f. Slviegeardm», 3\vi ftrieg*jat)r lt>8:i jc; JRenner, ©ien im ^atjrc 1683:

$c)'d)id)te ber ^weiten Belagerung ber 3tabt burd) bie Xiirfen ?c. SBien 1888;

Klopp, C, Xcts 3abr 1GS3 unb ber folgenbe Sürfentricg bi* jum ^rieben uon

Marhmutt 169Ü, (^ra* 1882; (Samcfina, ©ieno Bcbrfingniö ;c; 91. ßrtjarb,

(Srljcbungen aub bem t. unb f. Stticgöarditü ju "J^ien. J>elbjüge 1683— 1688: ft.?(.

.^»anb)d)r. 6lg. 9?r. ISO; cnblid) unter neucrltdjcr Prüfung ber Jtugfdjriften unb

St.Bibl. Türe. 88 .59 unb 89.8, 2, 25, 26, 31 unb .52, 35.
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3mti langte er mit ber .§auptmad)t feines #eercS an ber Saoe unb $rau *«»

an; es belicf fid) an Streitbaren auf ntc^t weniger als 248300 2Jtonn,

nätnlid) 75000 Sanitfdjaren nnb ©paf)iS, 137300 Slfiaten unb ©gupter,

24000 Sataren unb 12000 flflotbomatadjen, bann auf 32000 ?lrtilleriften,

SHineurc unb Pioniere, forme 30000 BerpflegSmannfdjaften, fo bat)

mit £()öfölt)S Sparen unb bem faft safjtlofen Sroffe bie ©efamtaaf)!

auf minbeften« 400000 3tfann oeranfd)lagt merben mufe. Entgegen bem

toofjlbegrünbeten Rate £f)öfölnS, fid; im laufenben &riegSjaf)re ^unäctjft

ber oon ben Äaiferlidum befefcten $läfce an ber 3)onau unb in Ober*

ungarn ju bemächtigen, bcfd^IoB ber ©roTjüe$ier feinen Singriff fofort gegen

SSicn fetbft $u rieten. Öftcrrcicr)« Sct>äd)e nur tym nidjt entgangen.

$enn bis in bie testen Söodjen beS 3ar)rcS 1682 t)atte fict) baS

faiferlidje $cer nodj in üoHer ftriebenSrutje befunben unb tag in ben

Grblanben wie im Reittje meit jerftreut. 9luf Anbringen Ütfarfgraf

Hermanns oon Baben begannen um bie SafjrcSmcnbe bie Lüftungen,

unb erft ©nbe 3Wat 1683 mar bie Srgängung fämtlidjer Regimenter unb

ÜHilijen fo jicmlicr) burdjgefüf)rt.

Rur eüoa 21600 9Kann $u ftufj, 10800 SRann ju «ßferb unb

6000 2Kann ungarifdjer SWitijen, atfo nod) nid)t 40000 ÜWann ftarf,

rooju fpäter nodj 10000 9Rann ^erftärfuugcn fommen füllten, belogen

bie Xruppen anfangs 9Jiai ein Sager bei Stittfee unfern oon ^ßrefcburg,

too fie unter ben Oberbefehl beS (Generalleutnants ttarl V. Seopolb,

$erjog oon Sotljringen unb 93ar, beS (SctjmagerSbcSÄai )' erStraten

unb oon biefem in Begleitung beS Shtrfürftcn oon Bon er n am 6. ge=

muftert mürben 1

). $iefe fdnoadjen fträfte follten nidjt blofe bie türfifdje

3Jtod)t aufhalten, fonbern and) nod) bie gefäfjrbete Örenje teilmcife mit

Sejafcungen oerfc^en.

SiS gum Ablaufe be* SJionatS mar eitblict) bie SluSrüftung fomeit

burd)gcfüt)rt, bafeber ^erjog oon Sotfjringen, ber feit26. eine Stellung

bei 3$önt) unterhalb oon £omorn belogen t)atte, oor bie 5^ftung Reu*

tjäufel rüden fonnte. $)a er jeboctj mcujrenb ber Belagerung Radjridjt

erhielt, bafe ber ®toj?oc$ier über ©tufjttoeifoenburg gegen Ofen unb Raab

jiefje, ging er am 9. ^uni nad) ftomorn ^uriief, manbte fid) am 20. mit

ber burd) bie ermübenben SWärfdje, btircr) Schnitzarbeit, .ftifcc unb fd)Ied)te

Verpflegung gefchmäd)tcn unb fjerabgeftimmten Slrmee auf Raab unb traf

in mehreren bebeutenben ©efedjten mit ben Surfen ^ufammen. Sdjon

fianb aber $ara SJiuftafa mit ftarfen Gräften biesfeits ber Raab unb

hatte ein anbereS ftorps nebft Xfyötöh) unb ben Ungarn an ben Reu*

') ftm 2. oon Sparenburg in Wien angetonnneii. nun Way Immanuel folgern

ben lag* nad) <jjre&burg gereift unb fefjtte am 12. uon bort jurürf.
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ficbferfce unb bie Seitlja üorgefdjoben : um nid)t abgefdjnitten $u werben,

muftte ü ot^rtngen ben SRücfyug auf SBien nehmen. SBeil feine 92ad)*

f)ut fid) unnötigerroeifc Derzeit, mürbe fie am 7. 3ufi uon ben dürfen

bei ^etronetl ereilt, gemorfen unb gerfprengt; bod| gelang e3, fie enblicf)

wieber ju fammeln unb nad) erneuter Stellungnahme ben geinb jutn

Sßeidjen 31t bringen.

$)amit mar baS 8cr)icffal 53tcu« entfdjiebcn. 9Rit feinen Söädcn

unb SBerteibigern follte e3 ben felfenfidjeren £amm bilben, barau fid) ber

Slnprafl ber t)cranbraufenbeu SBölferflut bredjeu mufjte. 9Jotf) am gleichen

Sage begab fitfj ber ftaifer auf einftimmigen SRat feiner SDftnifter mit

feiner ftamilie nad) ßinj unb fpäter nad) $affau, nadjbem er ben $elb*

geugmeifter 1
) ©ruft 9tübiger öfraf uon ©tar Remberg 511m Äom*

manbanten ber fjauptftabt ernannt t)atte.

$lm 8. 3uli traf ber ^erjog oon fiotfjringen bei SBien ein unb

fdjlug fein Säger jenfcitS ber 3)onau bei 3eblerfce unb am Xabor, um
bie auf bem linfen Stromufer oon 9iaab fjcranrütfcnbc Infanterie unter

^clb^eugmeiftcr ©raf ßeälie, ba$ ÜorpS bed ^elbmarfdjall-SeutnantS

©raf Sdju ( $ unb bie in Sßolen gemorbenen Regimenter be$ ^elbmarf^all^

£eutnant$ .frierontjmuä ^fürft fiubomiräft su ermarten.

$mei Xage öorfycr Ratten fict) bie erften Xatarenfjorben fengenb unb

brennenb in ber Umgebung öon SBien gezeigt, mätjrenb ber (Srofwejier

mit bem .£anptf)eere über Ungartfdj^lltenburg unb §ainburg glütfltdjer^

meife langfam nadjrütftc unb erft am 14. bie 8d)med)at überfdjrcitenb

fiib(id) oon Söicn Stellung naljm. 2öof)in immer aber ber milbe SBölfer*

ftrom fid) ergofj, bezeichnete wie unter glüljenber 2aua bie Sßernidjtuug

alleä fiebenS feinen SBeg, unb oeröbeten 93ranb, SOiorb unb Sflaoerei

baS einft blüfjenbc ßanb.

3n ber £muptftabt mar feit ber Greife be$ ÄoiferS allgemeine $er«

mirritng unb s
J?ntlofigfeit eingeriffen, Diete ber angefeljenften Familien

manbten fict) jur $ludn\ %ud) ernftlidjcre Vorbereitungen jur 3*cr-

teibigung mürben erft fpät aufgenommen, bodj mirften bic Xatfraft unb

Umfidjt be$ $offrieg3rat$=^käfibentcn SKarfgraf .'permann oon
$aben, be*5 .^erjogS oon 2 otf) ringen, SRiibiger StarfjcmbergS unb

bes .ftoffrieg3rat3^i$epräfibenten £yelb$eugmcifter Äafpar ^benfo ©raf
tfaplicrS gufammen, ba$ anfangt Verfäumte nad)guljolen. 9Boc)I fonnte

*) Star bem beiß würbe am 15. September 1GS:$ jum Jyclbmnridjall, 1680 ftum

HtyepräfibeiUcii unb 1 092 jum ^räfibenten be* ftoffriegorat* ernannt. folget

jiilutc er btn „fte^eitbeu ttitcgofiitV in ber üfterreidjifdjen Vlrmee ein nnb übte ent

f(t)eiiienben üinfliiij auf bie ürnennuna, bco v

il rin,^en (Jugen uon Sauonen ^uin

Cbcr|clbl)crrn au«. 3Jgt. Xttürbeim, öraf Ä.: $clbinarfd)all Cfrtift ÜHiibiger Öraf
Starkem b c r g.

sÄ?ieu 1 Hs2.
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man bic am 13. in bie Vorftäbte etngebrungenen fetnbltdjen Vortruppen 1683

nod) einmal »erjagen, allein man erachtete es für notwenbig, jur (Srleichte*

rung ber Verteibigung bie außerhalb ber Umwallung liegenben Quartiere

ben Rammen preiszugeben.

Von ©djwedjat ^er umjog bie türfifdje Strmee in weitem Sogen

bie Stabt unb begann am 14. am $ufee beS ftahlenbergeS i£)re fiager

ju fdjlagen. Vom fiaaerhölgdjen über ^mnbSthurm, Giumpenborf, Ottaf-

ring unb ben ^immelpfortengrunb bis fyinab an bie 2)onaunieberungen

umfdjloffen fie bie $auptftabt.

9Jod) aber hielt fid) auf ben benachbarten $)onautnfeln unb am linfen

©tromufer ber §cr$og oon 2otf)ringen unb wieS alle Verfudje ber

dürfen, fid) bort feftzufejjen, fraftooll zurürf. $>a jebod} Starhemberg
bringlidj Verftärfungen erbat, gab er über 12 000 ÜKann, mcift ftujj*

truppen, an ifjn ab, oerliefc nad) einem blutigen ©efedjte, loobei es ber

ÜNachhut nur nod) mit ÜBülje gelang, bie grofee Xonaubrücfe hinter fid)

ju oerbrcnnen, am 16. feine Stellung unb bezog einftwcilen bei 3cbler*

fee am ftufee beS VifambergeS Sager, worauf bie dürfen am 18. $uli

bie £infd)liefiung ber #auptftabt oollcnbeten unb bie üeopolbftabt in

9tfcf)e legten.

SBien war üorläufig feinem Scfjidfale überlaffen, baS fleine ratier-

liche §eer hatte es nid)t zu retten oermodjt. Um fo eifriger traten nun

öfterreidjS Verbünbete auf ben «ßlan.

$aS am 26. Januar 1683 jwifd)en SKajr Immanuel unb bem

Reifer gefdjloffene Sdm&bünbniS 1
) würbe oon feiten beS Äurfürftcn

als Vertreters beS bauerifdjen ftreifeS am 28. 2Rärz sunäc^ft burd) einen

weiteren Eefenfiooertrag mit bem fränfifc^en Äreife, unb gelegentlich feines

ftrjudje* am Äaiferr)ofe burd) bie oon it)m am 27. ÜJJai erflärte Über*

naljme ber Verpflichtung ber £aager ©arantieallianz beizutreten, ergänzt.

3e mehr aber bie beim Reichstage eingeleiteten Verhanblungen mit ftranf*

reich unmittelbar brohenbe ®cfar)r eine* am 9t^etne auSbrechenben

ÄriegeS in bie Sterne ju rüden fchienen, um fo lauter unb bringlidjcr

Hang ber Hilferuf, ben wegen ber heretnbrecheuben lürfennot üeopolb I.

am 7. 3uli burd) ben ©rafen ftaunife an 9Kar. ©manuel richtete.

Scfjon am 12. fprach ber tfurfürft bem ftaifer fein Mitgefühl mit

ber über bie öfterreidjifchen ©rblanbe hereinbred)cnben VebrängniS auS

unb oerfprach fchleunige .frilfc: unb alfogleich warb biefeS \)od)\)cr^u}c

SSort zur 2at, wenn aud; ber eubgültige Vertrag $wifdjen Öfterretd) unb

dauern über bie Slbftellung beS bauerifdjen $i(fSforpS 311 bem eben auS-

gebrodjenen Sürfenfriege erft am 6. Slnguft jum ?lbfd;luffe Farn.

*) ßinc eingefjenbe ?Büvbiflimfl biejeö Sevtraq* ). $ ober I, Samern unb ftranh .

reich, 3. 5:56.
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„Ob3U)ar annod) auf bem 9leicf)3tagc oon Gljurfürftcu, ftürften unb

(stänbten bie oermöge fReirf^ia^uitgen fonften gebüfjrenbe §Uffe gegen

ben Surfen nit aUerbingS determinirt" war, erbot fid) burd) biefe „Kapi-

tulation" 1
) fturfürft 3ftar, (Smanu et „aus Xreuc unb devotion gegen

3f)re tfaifcrlidje 9)?a jeftät, jobann aus Siiebe gegen $ero Vatcrlanbt

unb bie wertf)e Gljriftenfjeit ob summuiu in mora periculum" bem

tfaifer gegen ben (Srbfeinb 8200 9ttann, nämtid; 4800 ju guft unb

3400 ju ^Sferb jamt Dragonern au« feinen eigenen Gruppen 31t .£>ilfc

311 fdürfen, ftür ben $all, bafc ber fturfürft petföntier) in« $elb gießen

würbe, behielt er fid> felbft ben €bcrbcfcf)( über feine eigenen Gruppen,

jene beS ftretfeS unb etwa 511 biefen Ijin^utretenbe frembe Kontingente

oor; einftweilen t)atte baä Äommanbo ©eneralfelbmarfd)all*£eutnant $rei *

fyerr üon $egenfelb 311 übernehmen mit ber ausbrürflidjen iöeftimmung,

„bafj er weber im $elb nod) in 93efa£ungen twn niemanb anberem alä bem

faiferlidjen ©eneralfelbmarfdjall ober beffen, ber in Abgang feiner en

chef commandirt. ordre 311 empfangen unb 31t dependiren tjabc". (Generale,

Offiziere unb 9Rannfd)aften ber banerifdjen wie ber ftreistruppen Der*

blieben in be$ fturfürften „Sib, ^5füd)t, Äommanbo unb $ireftion"

unb waren fonft niemanb untergeben. 3>ie Artillerie, nämlid) 10 grobe

ftelbftücfe famt tßerfonal, iöefpannung, Munition unb aßen ©erat*

fdjaften füllte ber ftaifer bauernb an ba3 batyerifdje Storps abftellen, me§-

l)alb biefen feine eigenen bi^er mitgefürten Stüde prürftaffen wollte.

Söürbe er aber mit ber gegebenen $ufage au« irgenb einem (Mrunbe im

$Rücfftaitbe bleiben, fo t)atte er für bie bem Sturftaate auf feine Artillerie

bereits erwad)fenen unb im laufenben ^elbsuge weiter anfallenben Äoftcn

100000 fl-, unb fünftig alle wirflid) entftcfjenbcn Auggaben 31t uergüten.

£ie Verpflegung beä gefamten .f>ilf<sfontingciit3 fotlte eutweber aus bat)e=

rifdjeu SHaga^ineu ober gegen SBe^aljlung eine« billigen greife* erfolgen:

„uerljoffen jebod), bafj e» 3fjro ilaiferlidje 9)iajeftät in anberroeg er=

fennen unb erfe^en werben". - „Unb bamtt tyxe Äaiferlidje 9Ji a i e ft ä

t

nod} mcfyr im Söerf fefjcn, wie eiffrig unb gefliffen 3f)re (£f)urfürftlid)c

3)urdjlaud)t feien, baS äufjerifte 31t £ero 2)ienften 511 tfyun, fo wollen

©ie nodj mit einem Regiment gralificircn unb e£ fo balb al« mbglid)

abfdjirfcn .... äöürbe aber bie 9?otl) ober ftricgSraison erforbern,

biefe Auxiliar-Vülfer 3itr Defension ber eigenen i'nnbte oöllig ober 311m

X()eil ju avociren, tfjun 3l)re d)urfürftlid)e £urd)laud)t fia*> biefe

Avocation au*brürflid) oorbefyaltcu."

r
i Nbgebrucft bei 3 tnubinger, 2. ^itf. Siegt. I, 2.">* «nlngc 9. - 3" 916=

idirift bei (i t l)avt», Erhebungen h.: £.21. ftiinbjctiv. 31g. 161», St. 1. - Tic

oorgängigen SSeibaiiblungen, beionbevs eine ISilKmmg be* ilaifcr»? 00m 18. ^ult

anv $affau j. UyX. Bamberg. .Slret^tten 108:j. C.
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Sange aber, beoor biefer Vertrag ba3 baljeriidj*öfterrcid)ifd)e VünbniS

förmlid) besegelte, mar nad) $urtf)füf)rung ber Ickten Vorbereitungen

am 21. 3uni ber Vefefjl jur 2Jcarfd>bereitfdjaft an bie furfürftltdjen

Truppen ergangen.

£a ftranfreidjS mmx noc0 broljenbe Stellung an ber ©ren$e

ben SBcrjic^t auf eine im fianbe $u betyaltenbe ftärfere föeferöc ntctjt

gemattete, mürben am 14. 3uli juni 2lufbrücke, ben ber tfaifer in

einem eigenfjänbigen Sdjreiben Dom 19. an 9Raj (Smanuel nod>*

mal« bringenbft erbat, üorläufig nur bie oier 3nfanterie=9tegimenter

$egenfelb, Steinau, ^erouje unb Verlo (nun 9Kcrcn), bann

bie Regimenter 3U Sßferb Värtlä (nun SRünfter), Veauoau, Sdjü£

unb (iiiU) §araucourt (beinnärf>ft 3of)ann Vaptift §lrco) unb bie

beiben Dragoner =£albregimenter (Srfnoabronen) 2)egenf elbS, foroie

bie Jfreigtruppen beftimmt. ftür oa$ Regiment ^erouje, beffen Obrift

fldj mit Ärantyett entfctyulbigte, trat oorerft am 15. baS Regiment

^renfing ein.

ftelbmarfdjall'fieutnant ^freifjerr öon 2)cgenfelb empfing am

21. eine Snftruftion, bie fid) auf bie Veftimmungen beS fpäteren §ilf*=

bertragä grünbete unb oor allem eine Trennung ber baüerifdien Xruppen

ipäfjrenb be3 ^elb^ug« »ermieben nriffen roollte, ba bie Venüfcung ber

öftcrreid)ifd)cn 9Jcaga$ine nur gegen 93aargaf)lung jngeftanben mürbe, unb

beSljalb Störungen in ber Verpflegung abgeneigter Verteile nid)t au8=

gejdjloffen fdjienen. ?lud) ber Oberprouiantmeifter (Smanuel ©arb
erhielt eine eigene, ifjn auSfdjtiefelich bem Vefefjle beä ÖJeneratfriegS*

fommiffärS ^ßud)leitner unterorbnenbe 3)ienftanmeifung. 3m Sluguft

errichtete Vaoern in £inj ein 9Jcaga$in für ÜJJef)! unb üRunition, baä

feine SJadjfdjübe au« ben Speidjerbeftäuben oon Sdjärbing unb Vilä'

fjofen entnahm.

2)ie Verfammlung fanb, ber $5ringlid)feit ber Sage entfpredjcnb, für

bie Infanterie am 23. 3>n(i in Straubing, für Ü'aoaUerie unb Artillerie

am 24. gu Sd)ärbing unb für bie ÄreiStruppen am 30. in Braunau

ftatt. 2)ie Jufjtruppen festen aläbalb if)ren S53eg auf ber $)onau mittete be3

übliajen Söaffertranäportä fort, bie Äauaüerie fd)eiut erft am 28. ben Sanb-

marfa) nad) Sin$ angetreten $u fmben. 2lm IB. Vluguft folgte auf Örunb
beä §ilf$oertrag$ Dom ti. aud; ba* ^Regiment ^eroufe (fpäter Hummel)
ins gelb nadj.

9lls $lrtiUerie*?luarüftung maren urfprünglid) 28 Regimen tsftürfc,

20 $elbgefdjüfec unb 4 fdnuere 9)?örfer famt fonftigen Ja^engen in

fluäfid)t genommen, U)o$u 1022 ^ferbe mit 287 tfufyxtmdjtcn unb

225 Sdjnellern, oon ben ©cridjten aufzubringen, gehörten
;

tatfärfjlkf) aber

gingen aufeer 26 SRcgimentäftütfen für bic batyerifdjcn Bataillone unb bie
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i^&retetruppeu 1
) mit bem anfdjeineub nodj in 3Mlbung begriffenen Artillerie-

ftabe nur 4 3^ölfpfünber nnb 6 Sed)«pfünber nebft 4f>0 ^ferben, jotoie

2öO ftncdjten nnb Schnellem ab. Stuf ©runb be« faiferlidjen SBerfpredien«,

bie Artillerie für ba« bäuerische Storp« fclbft ftellen zu rooUen, liefe man

bie eigenen ©efchüfcc — abgefefien oon ben üRegiment«ftütfen — in ^Saffau

jurürf; w roa« id) ober fonften an Offizieren mitgenommen," fdjreibt

S)egcnfelb au« Sinz, f>. Auguft 8
), „»erhoffe ic$ feinen Uebcrflufe ge*

braucht zu haben, {internalen aufeer bem Stütfmajor uub ben beibeu fieut-

nant« nur 5 ftonftäbler fid) babei befinben unb bie anbern au« ben fliegt

mentern hergenommen werben Sdjliefelidj ^atte man ber gelernten

Artilleriften aud> nid)t nötig, beim e« gelang nic^t bie ^etbartitterie recf)t=

zeitig nachzubringen, unb unfere dauern mufeteu ofjne fernere ©efdjüfce

in ben @ntfd)eibung«fampf eintreten.

Auf feftlidj gezierten Schiffen langte bie Infanterie am 2. Auguft

ZU Sinz an, too fie bie ^aoaöerie unb bie ^atjrzeuge erwarten folltc.

Um fid) über bie #rieg«lage unb bie Abfid)tcn ber $ecre«leitung näher

Zu unterrichten,
f
durfte 3)egenf elb ben Dbriften Stereo an ben Herzog

oon Lothringen, ber am 4. Söefefjl bat)itt erteilte, bie batjerifc^e 3n»

fanterie habe ben 38eg zu Schiffe bi« förem« fortzulegen, roo fie ©eneral*

fclbzeugmetfter ©raf Lc«lie unter fein tfommanbo nehmen unb ihr mit

bem nötigen s^roüiant an bie «§anb gehen loerbc, bie Shüallerie bagegen

habe auf bem rechten Ufer zu folgen.

$egeufelb, ber noch am 31. 3uli oon 2Maj Gmanuel ftrenge

Söeifung empfangen holte, oor Anfunft ber übrigen Aurjliartruppen „nicht«

Zu fjafarbiren", unb nad) ber erhaltenen ^nftruftion nur oom ffieid)«-

©eneralfelbmarjdjall ober beffen Stelloertreter befehle annehmen burfte,

jah fid} burd; be« Herzog« Anfinnen um fo mehr bcjdnocrt, al« 2e«tie

am \\. Auguft oon lautem au« einen bireften $efel)l an ($eneraliuacht*

meifter Steinau erteilte. £e«f)alb liefe £egenfelb Lothringen fein

Öefremben über jenes Aufinnen aiivbrürfen unb melbetc ^u^letct) bem

Slurfürften, inbem er fid) über bie il)m zugemutete Stellung bejdnoerte

unb feine Auffaffung ber &rieg«lagc auveinanberfe^te, bafe er am s. bie

ftaoalleric am linfeii $onauufer, am 9. bie Infanterie zu Söaffer nad)

^erfenbeug toeftlich oon Weit führen, bort aber uorläufig fter)en bleiben

merbe.

^er £>od)finn 9ttar. (Sma n u e l « modjte oor allein ^Reibungen zmifdjen

ber (Generalität oermieben zu fetjen nriinfdjen, unb fo erteilte ber fturfürft,

') Sn* ncubuv^iidje ^ntaillon fütjvte eigene \wa 3?egiment*flefrt)ü>; fie ftanben

im sJlpiil HiS I neben ben im gelbe flcivcfenen lHii)crifct)cn liiriiiiibigen fiammcvflürfen

SU Vvounan. M.fl. Moit.5. t*vot. 1084 "IM 2 IS.

M «ei). st. irtm». :M2.'i et. 4:5.
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wenn er aud) nad)träglid) ÜJecjcnf ei b formell Redjt gab, ifjm fdwn am» 6* 1

7. bie Söeifung, fid) bei ftremS mit ße3lie ju Bereinigen. SIm 14. langte

bie Infanterie bafelbft an, bie Reiterei würbe jum 16. crmartet, Sil*

bie gefdjmücfte Xranäportflotte am 13. $u $üfeen ber Slbtei SWelf oor=

beiglitt, begrüßte ber oatcrlänbifrf) gefinnte $lbt oon ben Söäüen fjerab

bie Vanern, bie nun aU allererftc .§ilfe auf bem Sammclplafce eintrafen,

mit Äanonenbonner, trompeten- unb $aufenfd}att.

3toei Jage barauf (am 16.) gingen bie furfürftlidjcn Xruppen, um

fid) mit fieSlie $u oereinigen, auf ba$ rechte Sonauufer nad) 9Jiautern

über nnb lagerten linfä ber Äaiferlidjen mit bem Hauptquartier au fyalt

$enn fdjon feit 15. 3uli fmtte ber^erjog oon üotfyringcn ben

JelbmaridiaULeutnant ®raf Xünetoalb mit 4 Ätaoalleric*Regimentern

unb 1 Bataillon nad) Stremä oerlegt, um 3iinäd)ft bie bortige Vrütfe gegen

bie oerfjeereuben «Streifjüge ber dürfen $u berfen, bann aber aud) um

Vorbereitungen für bie bafelbft beabfid)tigte Bereinigung ber oerbünbeten

Gruppen $u treffen. Sobalb bie Vaoern anfamen, oerlangte (General

-

felbjeugmeifter ©raf fieölic, ber nunmehr in ftremS fommaubierte,

$egenfelb folle feine gefamte Äaoallerie unter $ünetoalb£ 3kfef)l

ftellen, jener aber legte bagegen im £miblicfe auf feine Snftruftion ent^

l'djiebene Venoafyrung ein.

$)en geringen $lnftrengungcn entfpredjenb, roaren bie Abgänge be3

biujerifdjen &orp3 bis $u feiner Slnfunft in toremä faum nennenämert:

taut SluSioeifeS aud bem ^elblager bei ©öttmein, 21. Sluguft, Imtten

bie Regimenter $u ^ufe im ganzen 14 Wann oerloren, bie Reiterei, bie

fid) nunmehr in 2 Angaben 1

): ©eneraltoadjtmeifter oon ©fünfter (Gs»

fabron STaue Dragoner unb Reiter-Regimenter fünfter unb Sdjüfj)

unb $eneralroad)tmeifter 2Warqui$ oon Vcauoau ((Ssfabron Rote

Dragoner unb Reiterregimenter 23 eauo au unb 2lrco) glieberte, ääfjlte

16 3Jiann abgängig 8
).

$)ie ^Begleitung unb Verpflegung unferer Regimenter auf bem ÜJiarjdje

mar burd) faiferlid)e ftommiffäre gefdjcfjen; biefen ftanb ba£ Redjt 311,

fiebenämittel unb s4$ferbefutter gegen fpäterc 53e$af)lung auf einfache 5^e*

jajeinigung oon ben ÖJcmeinbcn, «ttlöftcrn 2c. beijutreiben unb an bic

Gruppen ausgeben; übrigen^ tourbc bie Verpflegung feit 31. 3nli bind)

bie oberöfterreid)ijd)en Stäube auf banerijdje Jtoften befdjafft, tuobei ber

2Rann täglid) ein sJ$funb ?yleifdj, gmei ^funb Vrot unb eine äRafj Vier

empfing.

Demnäd)ft langten aud) bie batjerifcf)en SlrcUtrnppcn unb ba* falj s

') Staubinger, 2. 3nf »iRc(it. I, 70 Ülntn. 2.

s
) ©c^. St.«. 8. fd)U>. 218 l.

totfai&tt b<8 baDcrif4fii bttxti. II.
] ]
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i«83 burgifc^e ^Regiment an, ba$ am 17. ttuguft bnrd) ^ßaffau gefommen mar;

am 21. folgten ein Heiner Ztii bcr fdnoäbifdjen unb bie fränfifdjen ftreis*

oölfer, 7000 Wann 31t »n0 2500 Leiter unter bem Befehle be$

3ictc^ö=©cncraIfeIbmarfc^aÜö ftürft ©eorg ^riebrirf) $u ©albcrf

unb ^tjrmont, unb erreichten ben Sammelpunft am 26. 2(uguft.

*<Ia

2öicii.

n °on ^ e ^a9c oer Ämferftabt mar nadjgerabe eine oer$U)etfelte geworben.

ftara 9Kuftafa gebot oor Sßien über ein 33clagcrungSf)ecr o&n ungefähr

160000 Wann, benen ©tar Remberg l
) an regulären Üruppen nur 73 Kom-

pagnien $u ftufj mit 10603 Wann unb 600 Leiter, jonüe etwa 4900 Wann
33ürgenoef)r unb freiwilliger entgegen^uftellen oermod)te.

Quid) baä ftol^e ©ewujitfein, über eine berartige Überlegenheit jit

gebieten, fidjer gemadjt, begann unb förberte bcr ®rofjoc$ier ^mar bic

üöelagcrungäarbeiten mit ftaunenSroertem Sifer, überliefe e$ jebod) au£-

fd)lie&lid) ben fjerumftreifenbcn Sataren, feinen and) iüd;t burd) bie fleinfte

5?erfd)an^ung gefidjerten Hüffen $u betfen unb oerjäumte fogar ben ftafjleti-

berg 2
) 511 befeftigen ober bodj ftärfer &u bejcfyen, eine $>ernad)läffigung,

bie ifjm jpäter teuer genug p ftetjen fam.

9Jod) am Mbcnbe beä 14. 3uü eröffnete $ara Wuftafa, gebeeft

burd) bie raucfyenben Xrümmer ber $>orftäbte, beim l^Hotfyenfyof in bcr

Sorftabt St. lUrid) bie Laufgräben unb fdjon um 9 Uf)r be$ nädjften

5(benb$ auä einer (Entfernung oon 300 Stfjritt baä feuer ÖU f ^ic 9e9c» s

überliegcnbc 3kftei.

$>er förmliche Angriff nafjm oon Söeften fyer bic QöbU unb Öurg-

baftei mit bem jmifdjen beiben bcfinblidjen SKaoelin jutn $ie(e unb fdjritt

mit eilfertiger öcfdjminbigfeit uonuärt*, jo bafj man bereits am 31. ben

®rabenranb errcid)te, roäfyrenb auf ber Donaufeite ein SWebenangriff ben

fteinb jur ^crfpntterung feiner Gräfte fingen follte.

(Sä erfayint nidjt notroenbig, bie einzelnen flbfdjnitte ber Belagerung,

njäfjrenb ber fidj bic militärifdje wie bie bürgerlidje Sßcrtcibigung ber

.^auptftabt mit unfterbtidjem iKufjme bebetftc, eingefjenber ju jdnlbcrn.

Ober unb unter ber (*rbc ent6rannte ein ftampf, ber in £>artnäcfigfett

feineägletdjen fud;t, aber and) fjerrlidjfte üfleroeife uon iltoterlanbälicbe,

ftelbenfinn unb Cpferfrcubigfeit bcr söcüölferung bietet .pinter ben

') Unter <yelb
(
t,eua,meifter Wrnf uon Starbembera, ftanb u. a. OJeneralwadit;

weifter Johann ftarl ©raf Don Seren i, bcr am 19. £e;,embcr n(« Weneralfelbjieugr

meiner unb <Kad)iolaer £>ea,enfelb* in turbciijcrifdjc Xienftc übertrat, Sind) bei

berühmte .Urica*büumeiitcr Weora. 91 impfet nabm alo 3naeuieut=Cbriflleutnanl an

ber s#elaaerung teil: am 25. 3uli bei einem ^UtöfaUc fdiiver wrnmnbet, ftarb er

üon ben Wienern tief betrauert, am 2. ftuciuft.

*) 3" 3e i l betriff man unter bem Manien .^atjlenbercj ben bcutiflcu Mabjen

unb fieopolb«6erg: Xao Ärie^jabr HJs:} ? f . 2. 15:{.
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Krümmern ber unter SRinen jufammenfinfenben ©afteien erhoben fid) burd) 1683

bie rofttofe Arbeit ber 93ürger unb Solbaten immer neue 2Berfe unb

ftrerften mit unermüblidj genährtem geuer Saufenbe ber oft wie wafjn*

[innig anrennenben Xürfen nieber.

2öof)l an Ijunberttanfenb ©omben unb Kugeln waren in bie unglücf*

lidje Stabt gefallen, über 40 3)iinen gegen bie Söerfe aufgeflogen, unb

50 größere Stürme angefejjt worben. Obwohl ber ©erteibiger wäfyrenb

ber Gltägigen Belagerung merjr al« breifjig Sluäfälle unternahm unb ben

Sebrängem jeben fußbreit ©oben« ftreitig machte/ ging Slbfdjnitt um
?lbfdmitt oerloren, bi« ber fteinb gulefot auf ben eroberten Sollwerten

feften gufe faßte, unb ein $auptfturut in näd)fter Stunbe M £o« be«

ftorte« ber (Sfjriftenfyeit, beffen sßerteibiger burdj SBcrlufte unb Kranf*

Reiten erfdjrecflid) aufammengefdjmolaen waren, befiegeln fonnte.

„Seine Qeit mefjr oerlieren, ja feine $eit "ie^r oerlieren!" lautete

Starfyemberg« lejjter .^ilferuf an feine 93cfreier ; fcfjon aber oerfünbeten

Rafetengarben oon ber $>öf)e be« Kafjlenberge« bie Rälje be« (Sntfafc*

f)eere«.

Rur aQmäljlid) war e« gelungen, bie f)ie$u beftimmten Kontingente $ai &n»fa<}b«r.

bei Krem« $u oerfammeln; Murfür ft 3of)ann(9corgIII.üon5adjfen,

ber am 11. Stugnft 0011 Steäben abmarfdjiert mar, erreichte mit feinem

bie £eibgarbe*2rabantcn unb 4 Regimenter gu $ferb, 1 Regiment 3)ra*

goner, 1 ®reuabier*Kompagnie unb 6 Regimenter $u ftufj säfylenben

§ilf«forp«
1
) 9Jleifjau bei Krem« erft am 3. September.

SBor allem aber blieben bie ©liefe ber gefamteu Gljriftenljeit bal)in

gerietet, wo ber bangerwartete König Sobießfi erfdjeinen foltte.

5)urd) bie Sdjwerfäüigfett ber alten polnifdjen Regierung«form, bie

$rmut be« Kronfdjafce« unb nid)t minber burd) bie Ränfe ber oon

i'ubwig XIV. erfauften Oppofition waren bie Ruftungen be« König«
aufgehalten worben. Äl« jebodj bie ©itten be«Kaifer« immer bring*

(id)er lauteten, befdjlofj er bie Bereinigung mit bem littfjauifdjen Korp«

unb ben Kofafen unb §ufaren nid)t abzuwarten, fonbern btad) mit etwa

25000 9Kann am 18. 3uli oon 2Barfcf)au nadj Krafau auf, wo er am
B. eintraf. Räubern er bie meiften Verhärtungen an fid) gebogen rjatte,

berliefj er, begleitet oon feinem älteften 3ol)ne 3afob, mit bem (Mro«

{eine« §eere«, beffen 23orf)ut ber SBojewobe oon VoUnjuien, General

^ieronömu« Sieniaw«fi'gu öranowa füljrte, am 15. Muguft Krafau

roieber, burdfjog, 00m allgemeinen 3ubel al« Retter begrüfjt, in ftarfen

SRärfdjen Str)lefien unb 3JMf)ren unb erreichte, in 16 lagen einen 28eg

bon 56 beutfeffen ÜRcilen jurürflegenb, am 30. ?luguft .^ollabrunn, oier

') $>. u. St.SJiM. Türe. 89 35.

11*
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1683 geilen üon Xufln, too bic 5laifcrlicf;cn eben im Bau einer boppclten

6d)iffbrücfc begriffen waren.

£cr §cr3og oon L othringen, ber fdjon am 29. 3uli ben trafen

Zfyötöii), als er mit 20 000 Ungarn auf ^refeburg rürftc uub nach

SBegnafyme ber 6tabt baä Schlaft belagerte, aufs föaupt fdjtug, ^atte

fur^ üor ?(nfurtft ber vJ>olen am 24. ftuguft burdj einen mit etroa

11000 SRann faiferlidjer Äaoatlerie unb 2000 polnifchcn Leitern Lubo*
mirSfiä crfod)tenen gtän^enben Sieg am Bifambcrge ba$ 9Jfard)fclb nod)

einmal oon beu Xürfeu unb Ungarn gefäubert uub barauf feine burd)

^u^ug etroaä oerftärfte Slrmcc gur Bereinigung mit ben s$olen auf

Äorneuburg in SRarfd) gefegt. (£r fclbft eilte bem Hb n ige entgegen,

um iljn namenä be3 SfaiferS 31t begrüben. Körblid) Don .f>ollabrunn

faf)en fid) am 31. bie ehemaligen ÜKebenbuhlcr in ber Bewerbung um
bie polnifdje Süaljlfronc 311m erftenmal. Uöenige Stunbcn genügten,

um bic beiben ritterlichen Gr)araftere für immer 311 befreunben.

Sllabatb begannen bie Beratungen über bie (Sntfatyunternehmung.

3roei Cpcrationslinien (amen in Betratet, bie eine mit s}kefjburg, bie

anberc mit StremS unb Xulln als ?lnägang£punften. Senn man auf

jener bie Xonau bei ^ßrejjburg überfd)reitenb unb ftromaufroärtS rürfeub

bie Berbinbungälinien be$ ^einbeä unterbrechen unb ihn oielleicftt ohne

8d)lad)t gur Aufhebung ber Belagerung zwingen fonnte, erlitt man ba^

gegen ben 9iad)teil großen ^eitocrlufteö, toährenb man auf ber aitbern

jiuar bie beidm»erlid)cn $ebirgSn)egc bc$ Söiencr SöalbeS unb ftatjlen-

gebirgeS mühfam burd)$iehcn mußte, bafür aber ben Borteil cintaufdjte,

bie befte SBaffe ber Xürfen, bie Reiterei in bem überall beberften unb

ftarf burdjfdjnittenen Öelänbe faft üollftänbig lahm 311 legen.

5lud) Sobte-sft entfd)ieb fid) um bie fieiben ber unglürflichen

Stabt ab^ufüi^cn, für ben 3U>eitcn
s^lan, 31t beffen Durchführung ber

•£>er3og t>on Lothringen bereit* bie Brürfe bei Xulln hatte idjlagcn

laffen.

ftatfer Leopotb mar in .Virem$ mit ber 9lbfid)t eingetroffen, bie

9lrmee burd) feine öcgenmart aitjueiferu unb ben Oberbefehl 3U über-

nehmen, oielleidjt and) um ben ^tuifdjcn jo oerfdnebenartigen .fteeresförpern

ober unter ben gafjlrcid) fid) eiufinbeiiben l)°hcn Herren leidjt 311 gc*

roärtigenbcn Wangftreitigfeiten cf)cr uorbeugen 3U tonnen; bod) gaben

fdjlicftlid) politifdje 9iiicf ficrjten auf ben tfönitj oon s^olen, ber fidjt*

lieh Unluft 3eigte, fid) unter ben Befet)l bes ÄaiferS 3U ftellen, ben

9lu$fd)lag bafür, baf? biefer bem Lager ferne blieb, unb 3 ob ieäfi bas

Oberfommanbo behielt.

5lm 3. September begab fid) ber Herzog 00 n Lothringen nad)

Öro^Stettelborf bei lullu, bem Hauptquartier SobieefiS, unb hielt
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mit biefem , bau fturfürfteu Sodann ©eorg III. oon ©adjfen, 1683

bcm SWarfgrafen Hermann oon ©oben, bem dürften ©eorg
ftriebrict) gu SBalbetf unb bem greiherrn oon $)egenfelb einen

flriegärat, worin ber 9Jfarfd) auf Xutln enbgüttig feftgefcfct unb über

bie Bereinigung fämttidjcr ^>iIfdforpö in ein einiges $eer unterS o bi e« ( i *

€berbefcr)(e, bie 8d)iacr)torbnung unb ben Wang ber Generale SBefdjlufc

gefaxt würbe.

Segen fefb Jjatte nunmehr aüe Berftärfungen herangezogen unb

oerfügte über Reiterregimenter, 2 Eragoner-ßSfabronen unb 15 33atail*

lone, nämlid) 10 banerifdie, 2 fal$burgifd)e, 1 pfalVneuburgifdjeS, 1 ÄreiS*

Bataillon unb 1 ©ataillon be« faifertict)en Regiments oon ber 93ecf

- je&t f. unb f. jatäburg*oberi)|terreid)ifd)eä 3nfanterie=9legiment 9?r. 59

ßr^er^og Rainer - unter bem Dbriftteutnant 3afob 8iegmunb

^reifjerr oon ©atlenfei«, ba« auf feinem 9J?arfcf»c aus Steierntarf

jum .fteere Lothringen« ÜWitte 3u(i 33efet)( erhalten hatte, am ßnnS*

paffe ftct)cn $u bleiben, oon wo au« e« fpäter nädjft Ärem« $u $egen*

fe(b« bancrifcr)em ftorp« ftieft, mit bem e« fict) auch noch im Oftober

oereint finbet.

Arn ÜÄontag, ben 6. ©eptember traten bie Tonern unb Weier)«-

truppen famt £ünewalb« öftcrreidjifdjen Regimentern auf ber füb*

liehen 8tromfeite ben «Dtorfcf) nad) luttn an, wo tag« juoor bie ^olcn

unb ftaiferlicrjen ihren Übergang bewerfftelligt hatten, unb am 7. über-

nahm ftönig <Sobic«fi ben Oberbefehl über ba« oereinigte ,§eer.

t iefe« fefcte fict) nunmehr ^ufammen au« 2 1 000 Äatferltdjen, 1 1 300 Saneru,

10400 3adjfen, 9500 ^ranfen unb Schwaben, fowie 24200 s$o(en

unter bem Äron*©rofefelbherrn unb 2Bojewoben oon ftlein»WufjIanb

3tani«lau« ^ ürft 3abIonow«fi, inägefamt etwa 76400 flöpfe, näm=

lief) 41500 «Wann ju ^uft unb 34 900 «Retter nebft 150 bis 160 ©e*

jdjü^en, wooon etwa« über 70000 Üütann an ber (Sntfafcfdjladjt teif haben

tonnten 1
). Sie Äopfftärfe be« baoerifdjen itorp« wirb oerfdjicben be-

richtet, obige Angabe bürfte ber üßkfjrheit am nädjften fommen.

«Kacr) oolljogener Bereinigung war bie Slnorbnung be« Kagers ber-

artig, bafj ba« gefamte föeer bie ftront gegen ba« ©ebirge unb ben

dürfen gegen Xulln unb bie £onau fehrte: am redjtcn Jlügel ftanben

bie
v
J?olen in ^entlief) tiefer Slufftellung, ihnen junädjft bie faiferlidjen

Gruppen in redjtwinfelig gebrodjener Üinie läng« be« Ufer« be« WtyU

'i Über bie ftarf fdnvanfenbcn ^nl)lennnaabcu ugl. Tad .Mrvicgojafir 1083 :c.

3. 230 unb Stnubinger, 2. Snf. JHci^t. I, 7-t. Maudjbar, 3- W., geben unb

Itfoteu bei güriten Öcura. ftnebridi von öalberf, *b. II. «vollen 1872.

3. 2»», hWt 11 000 Maliern. Wandle feiner iibriflcn 3abtcn rufen jebod) ftarfe

*c6enfen b^ruor.
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i«w badjeS, unb gegen ben linfen ^lügcl hin fdjloffen fidj bie ©adjfen, $ranfen

unb ßurbatyern an.

3n ber 9todjt 311m 9. traf auch fturfürft 2Ra£ ©manuel Don

iiinj Ijer bei feinem .ftilfsforps ein unb übernahm ben Oberbefehl felbft,

obroof)l fein Oheim unb cinftiger SBormunb ^erjog SKayimilian

^f)ilipp if)n in et nein Schreiben au$ Xürfheim, 19. Auguft, red)t ein*

Dringlich mahnte, fid; nidjt ben ®efat)ren beä Sriegeä auSjufefcen, „fon*

beru $u bebenfen, ttue wenige Dermalen Don Unferem Äur^oufe feien".

3)iar. (Sm an uel hatte atoar anfangs burdj feinen an ben $Reid)3=©enerat»

felbmarfdjall ftürft fteorg ftriebrid) oon Söalberf nad) ^affau

Dorauegcfanbten S^efan^lcr ßenbel auf ©runb feiner reich3Derfafiung$=

mäßigen Stellung 311 ben obcrbeutfdjeu Greifen baS Cberfommanbo über

bic banerifd)eu, fränfifdjen unb idjwäbifdjen Iruppen für fid) felbft bcan-

fprudjt, fid) jebod) fchliefetid) unter au$brütflid)er 93erujaf)rung biefcS

feine« SRedjtä gleich anberen dürften mit bem 93efef)le über feine eigenen

Truppen begnügt 1

).

(Sin üon @obie3fi eigenr)änbig getriebener Armeebefehl 2
) mied

ben Sßolen ben redjtcn $lüge(, ben Äaiferlidjcn ftitnädjft bie ÜHitte

(„Corps de bataille"), ben ©Ockfen,
s
-8at)ern unb ben ÄreisDölfern ben

linfen ftlügel 311. 3m *falle bie lefctgenannten Storps nidjt genügenb

Artillerie befäfeen, follte ihnen ber.^cr^og Don Lothringen ©efdjüfce

zuteilen, tiefer Unfe T^Iügct hätte, fid) an bie $)onan anlchnenb, linfs

geftaffelt oorjugehen, um wenn ber Angriff ber .fmuptarmee ins 8totfen

fäme, tocnigftenä einige Verhärtungen in bie 3tabt 3U werfen. $ur

Verhütung olljngrofjer $rontbreite fdjlägt ber Äönig bie SMbung Don

uier Treffen oor, ebenfo empfiehlt er ju befferem Sdmfce ber Infanterie

gegen bie jerfdjmetterube SSudjt ber erften türfifcfjen Weiterangriffe bie

SÖermenbung uon fefjr leidjt gebauten unb ofjne 93efd)werbc im ©efed)te

überall mitjuführenben fpanifdjen Leitern.

Tiefe Anordnungen änberten fid) alsbalb iufofern, als bie Sadjfen

unb ftranfen ben linfen ftlügel, bie 93at)cm jwifdjen faiferlidjen Gruppen

bie Witte einnahmen, unb eS bei ber 93ilbung Don brei wenn auch eilüaä

3ufammengcbrängten Treffen blieb.

') So audi: Ttnni, 3t>b. 5rj., WefAidne tttirfürft 9Roy limanucU
1683— 1688 ?c. 3taltenifd)cd 9Ranu{fript in Wet). 3t.9t. t. fd)w. 347,3, 348 1

unb 348 3, in 9lu«jügen unb Überfettungen mm ftelir (Mraf von ^ot^mer in R.91.

£nnbfd)r. Slg. s
J2r. INS. Wad) Moudibor, Weorg ^rriebrid) von SBolbfd II,

•2'hi hätte übrigen« ,"yürft "ä^nlberf bieje ^orberung al« bevedjtigt
(
yigeflanbrn unb

fid) bereit evflnrl: „3t)vo Gljnrf. TurdUnudjt nl« einem fold) bo^n «iitglieb ber

?lHinttce olle deforence tuillig laftcn

') Xoö «vtcg*jobr 1ÜS3 :r. S. 237 f.
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Slucr) tjeute nocf) ift bic (Sinteilung ber einzelnen Äorpg in bici«83

3d)lacr)torbnung nidjt unjiueifel^oft aufgeflört; nad) einer auf ®runb

älterer üueHen gefertigten 3ujammenfteüung l

) Ratten bie Batoern unter

tturfürft 9ttar. ©manuel, gemixt mit onbern 9leid)$truppen in

allen brei treffen bie üttitte nnb ben linfen ftlüget be3 Corps de

bataille gebitbet, nnb groor im erften treffen unter bem fränfifdjen

ftclbmarfdjaH-Seutnant SRarfgraf Gt)riftian Srnft oon ©rauben*

burg*Banreutlj unb ben banerifcfjen ©encralroacfctmeiftern ju $ferb

öon fünfter unb uon Beauüau mit 5 furfürftlicfjen Bataillonen

unb 7 (Mabronen, im jroeiten unter ftelbmorfcrjau%£eutnant Straft ftnno

^reitjerr oon ber Setjen unb ben (SJeneralmadjtmeiftcrn $u 3r»fe »°n

Steinau nnb |>an$ ftarl üon 2 t) üngen mit 4 Bataillonen unb

5(?3fabroncn, imbritteu treffen unter gelbmarfdjatl'Seutnant ftreit)err

oon £egenfelb unb Obrift Hummel mit 3 Bataillonen unb 4 @8*

fabronen Bauern. $ie ©efamtfumme — 12 Bataillone unb 16 ©«fabronen

— ftimmt aber nidjt mit jener Xruppensaljl überein, bie ber Äurftaat

unb ber banerifdje tfreis in* gelb Rieften. Bolle ©laubmürbigfeit ba-

gegen möchten mir in be^ug auf bie unjer baberiftfjeä Äorp« betreffen*

ben ©injelfjeiten jener Panffi^e 8
) zubilligen, bie öon bem bamaligen

furfürftlicfjen Seutnant im Regiment $egenfetb unb fpäteren ©eneral-

quartiermeifter ttubraig WifolauS ,£>allart gvoeifelloS in bienftlidjem

Auftrage gefertigt mürbe. £>anad) befanben fid) in ber ©ntfafcfd)lad)t

l'elbft
3
) finfs an bie ^olen anfätiefjenb in allen brei treffen eine «n*

') 2ae firtegsjabj 1G83 :c. @. 23t» faft vollftonbig übereinftimmenb mit ben

Angaben bei SRaudjbar, (Meorg 5riebrid) von ©albert II, 267. Sgl. aud)

Staubinger, 2. 3nf.=9iegt. I, 75.

*) Gin flbbrud beä im t. unb f. ftrieg$ard)iv verwahrten $lau$ ftubet fid) in:

firiegSjafjr 1083 :c. lafel III ju 8. 231. — $er auf ber linfen $>filfte ber

Jafel III wiebergegebene tylan ift als Criginaljeidmung aud) im ©cf). @t.9l. Jf.

jthro. 342/1 SM. 98 enthalten. $te «ßlanffi^e weift allcrbingä manche Ungenauig*

feiten ^infic^tltcf) ber Ortfdiaftcn unb ihrer Benennungen auf, wie fic autl) leiber

näherer Angaben über bic ftommanboverbältniiie "entbehrt, bietet aber als Arbeit

eine* fadwerftänbigen Slugcujcugen befonbeve GJewiibr für )onftige 3"l1crIfl ifig'e it-

*) Gine Grflävung für bie vielfachen ©ibevfurüdic in ben eingaben über bie

Sdjlüditorbnung bürfte firi) baf)in bieten, bnft bie urfvrihtglidje Ginteilung burd) 3eiti

unb ©elänbeverljoltnifie ober unerwartete ©efeditslogeu ftarfe Serfcbiebungeu erlitt,

co jagt aud) eine bei Staudjbar, (Meorg »> r i e b r i d) von ©albert II, 2fjSff. ju

nnbenbe SRelation über bie Sdjlndjt: „59cil nun Weber bie 3c 't nod) bic Situation

juliefe, bie SataiHe nad) bem gemadjten 9(uffafy flu fteQen, fo emvlouirtcn bic tücne^

rale bie Jruppen nad) ben juftojjenben Begebenheiten unb verftiirften cinanber wo

<* vonnotfjen war." G* fdjeint, bofe .frallart, ber befannte Serfaücr ber kleine *u

ben genügen War. Gmauuel* 1686-16S7: 91. *ibl. T. c. 1. bie in ber 3d)ladu

elbit eingetretene Serteilung wiebergebcu will.
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1683 jaljl faiferltc^er Druppen, woran fid) gegen bie SKitte 31t unferc Baöern

regten unb giuar im erften Drcffen: 3 Bataillone, 8(5äfabronen unb ftom*

pagnicn $u ^ferb, fobann 2 faiferlidje (SSfabroncn unb micber 4 baue»

rijcfje Bataillone; im feiten: 2 Bataillone; 8 ®3fabronen :c., fobann aber-

mals 2 üftcrrcirf)ifcf)e (Mabronen unb Daneben 4 Bataillone Banern;

unb enbticf) im britten treffen: 4 banerifdje @3fabronen ic, 4 faiferlidje

(Säfabronen unb 1 banerifdicS Bataillon, LinfS folgte in allen treffen

öfterreidnfdje Reiterei, an bie fid) bie ftranfen unb Saufen anglieberten.

Die aufgeführten 14 Bataillone würben fid) mit ber 3a^ oer im ftelbe

geftanbenen banerifdjen Bataillone unb jener beS tfreifeä beefen.

ftür ben Beginn bc3 BormarfdjeS fam ben Berbünbetcn bie über»

mutige Sorglofigfeit tfara ÜÄuftafa« befonberS gut gu ftatten. Denn

ber ®rojjoe$ier l)atte meber jemals an bie äBegnafnue oon Dulln gebaut,

mo er 00m überf)öf)enbcn regten Donau4lfer au$ bem ^«nbe ben Über-

gang leicht oerme^ren fonnte, nod; richtete er gegen baö nur färoad)

befefcte ftlofterueuburg ernftlicr)ere tingriffe ober traf Slnftalten 511 nadj*

haltiger Behauptung beä ber §auptftabt oorliegenben ©ebirgärüdenS.

Somit Ratten bie Gruppen auf ihrem 9J?arfcr)e, abgefefjen oon un*

bebeutenben $länfe(cien, faft auöfdjlicfjlid) mit ben gewaltigen Sdnoierig*

fetten bc§ ©eläubeS $u fämpfen. Denn ber Langel an guten Berbtnbungen

erlaubte bie Überfdjreitung beä ©ebirgeä nur in wenigen langen ilolonnen

unb geftaltete jene roegen ber fd)led)teu Bcfdjaffenf)eit ber Söegc unb

ber oielen ftarfeit Steigungen l)öd)ft mübielig, ba$u erschwerten bie

großen Entfernungen, bie $wifcf)en ben einzelnen ."peerfäulen lagen, unb

bie geringe Wangbarfcit be§ ftarf burdjfdmittenen (MänbeS Sicherung

unb ^ufammenhang be$ 3$ormarfcfje£ aufs äufjerftc.

?(m 9. September rürftc ber ^erjog oon Lothringen mit fämt=

lidjen beutfdjen Gruppen oon Dulln nach St. Slnbrä am $ufec beS

SBicner SBalbeö, bie s$olcn erreidjten gegen Slbenb töönigftctten; am

borgen be* 1<>. tourbe bie Borrütfung fortgefefct, inbem ber ftünig

bie redjte ^(ügelfolonne, bie £muptmad)t feiner $o!cn, ins GJebirge

gegen ben Dulbingcrfogel, einen Heineren Deil ber s$olen, bie Bauern unb

^raufen in£ .ftagen^ unb Äirlingtaf, ben linfen Flügel aber, bie Slaifer*

lidjen unb Sarijfen, längs ber Donau aitf .Wlofterncuburg oorfdjob unb

bie Truppen für bie 9iad)t auf ber linfen Seite be* 2Bciblingbad)c3

lagern ließ. Der ÜJJarfd) bot gewaltige Sdjwierigfciten; oftmals waren

bie Leute ^u fletteru genötigt, Reiterei unb Artillerie blieben fterfen.

Da man bie ftaf)r$euge bei Dnlln hatte flehen laffen, madjte fid) bereite

Langel an Lebensmitteln unb ^ferbefntter fühlbar. DaS ÜBkttcr mar

trüb unb froftig, heftiger Sturm erftfrtoerte ba* 5or^omn,ei1 - ^ur mit

äufjerfter Anftrengung gelang e* ber mittleren Kolonne, bie faft bie gc*
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fantte Artillerie bei ficf) führte, auf ben fdjledjten SBegen über ba$ fteile 1,583

Gebirge bis gum flbenbe 28 (SJefchüfce, angeblich jene beä polnifdjen

&eere3, nadjjufchaffen. £)ie Gruppen nächtigten in $roei treffen, ba8

erfte oormärta Älofterneuburg, bie Tonern im jweiten hinter ber ©tabt

unb auf ben bortigen $>öf>en, inäbefonbere bem Freiberge, oon wo fie

burdj brei föeiterfehtoabronen mit ben ^ßolen in SBerbinbung ftanben.

Äodj in ber Madu" jum 11. ließ ber ^er^og üon fiothringen

bie in bie Ruinen be3 Sramalbulenferfloftera auf bem ftaf)lenberge oor*

auSgefchirfte Sefafcung unter Obrift Reifet er buref) 300 Saufen Oer*

ftärfen, gerabe rechtzeitig, um einen Serfua) ber dürfen jur SBegnafnne

be$ Soften« gu uereiteln.

9Wit bem SKorgengrauen festen bie Skrbünbeten, fotoeit möglid) bie

8d)faa)torbnung beibetjaltenb
, ihren SOcarfch gegen 2öien in fünf Äo»

lonnen fort: £er rechte Flügel, Äönig ©obieSfi mit ben «JSolen,

nahm SRidjtung üon Äirdjbach gegen Fornbach, bie jweite Kolonne ent*

hielt 11 faiferlidje, fämttidje baperifche unb SReichafaoalleric=9tegimenter,

eine britte bie baperifdje, fränhfdje unb fd)tüäbijd)e Snfnnterie. $ie

nädjfte Äolonne, bie fächfifdje Infanterie unb Reiterei, toanbte fid) nadj

bem Seopolböberge, toäfjrenb ber linfe Flügel, fniferlidjc Infanterie unb

ÄaoaUerie mit einem SHefte üon Sßolen längs ber $onau markierte.

9cacf)bem bie Gruppen ba3 Säteiblingtal überfchritten hatten, erflommen

fie unter 3urürflaffung be$ größten £cil§ ber ®efd)üfee unb beS ®epäcf3

bei empfinblidjer .§ifce unb unter einem hereinbredjenben ©eroitterfturme,

bei fanget an SebenSmitteln unb SBaffer, aber bie Hoffnung balbigcr

SiegeSfreube im fterjen, gegen 11 Ufjr morgen« ben ttamm bc3 ®c*

birgeS, too ein unbefcf)ränfter Auöblirf bie in iKaud) unb fteuer erftitfenbe

•tiauptftabt unb bie enbloä erfdjeinenben Säger bes tiirfifrfjcn §eere3 er=

fennen ließ.

3n einer Frontlänge üon etwa l
1

/ 2 ©tunben 23egeä Ratten bie

Iruppen nun in großen, brei unb mefjr treffen btCbcnben Gruppen

folgenbe fiinic befefct: auf bem äufeerften regten Flügel bie ^olcn ben

jRofefopfberg unb $>reimarfftein, bie öanern unb ^raufen ben SBogcl*

jangberg, bie Saufen unb Äaiferlicfjen bie weitere Strecfc bis 311m

ÜeopolbSberge. $on hier oerfünbete boS £euer einiger in Stellung ge-

brauter SRegimentSgefdn'itje — bie übrige Artillerie mar nod) tueit juriief

- ber ©tabt ©ien bie 9cäfje ihrer Befreier.

$>er SReft be* XageS biente ber (Srfunbung unb ?lu$bciferung ber

ffiege fomie ber .£>erfteflung oon Übergängen.

Äara SRuftafa ^atte erft am 9iad)mittage beS 1). feine in ben

Laufgräben entbehrlichen ©treitfräfte gegen baS GntfabOwr jujanunen*

gebogen. 9Wit ihren Sagern oon .^eiligenftabt über Söäljring unb .'per*
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1683 na(g 6t« gegen ©djönbrunn reidjenb, würbe biefe Siuie am redjten

Slügel oon tfara 3ttel)emeb, $afd)a oon Eiabefr, am linfcn oon

3braf)tm <Jkfd)a oon Ofen, in ber Üttitte aber oon Äara 3)iuftaf

a

felbft geführt.

2U« bie auf ben .§öf)en ftef>enben dürfen am 11. bie djriftlidjen

Gruppen auf bem Seopolb«* unb Äa^lenberge waf)rnaf)men, gingen fie

gegen ben 5«B bicfcr Berge oor unb befcfeten ade Fechingen, au« benen

fie ben Öfterreidjem unb ©adjfen ba« Borbredjen wehren fonnten. 3m
weiteren «erlaufe be« Sage« fcrwb ber ©rotier cnbtict) 12000 ©pat;i«

unb einige Xaufenb SanitfOmaren gegen ben ÄaI)Ienberg bor; bie Sonib

fd)aren breiteten fidj über ben SRaum jmifdjen 2>onau unb ©djreiberbact)

au«, wäljrenb bie ©paf)i*9ieiterei beiläufig in ber Sinie ©rinjing-Dorn-

bacf) am ft-ufie ber Berglen Ratten blieb.

3nbem ber ftönig oon ^olen am Nachmittage Dom Äa^enberge

au« mit bem § erlöge uon 2 Otlingen unb ben meiftcn übrigen

Ofüfjrcrn be« §eere« ba« türfifdjc Sager, bie ©tabt unb ba« £u feinen

Sfüfeen liegenbc ftampffelb errunbetc, gewann er jwar al«balb bie Über*

jeugung, bafe ber GJrofeüejicr um feiner ©orglofigfeit willen „präbeftinirt

fei, gefrfjlagen $u werben", glaubte jebod) unter ben ©dnoierigfeiten be«

Slbftieg«, ber ifjn, nad)bem man bereit« faft alle ©cfcrjüfce fjatte ^urttcf»

(äffen müffen, audj nodj be« ©cbraudjc« ber Reiterei berauben würbe,

unb bei ben ju erwartenben fdjweren (Jin^elfämpfen bie £auptentfd)eibung

erft für ben 13. erhoffen ju bürfen.

Huf&nforberung©obie«fi« erhielt bie polnifdje Infanterie 4beutfcr}e

Bataillone, barunter aud) ein banerifdje«, jugemiefen, um ba« £erau«=

treten ber ^olen au« bem Kl«bad;tale baburdj 31t berfen, bajj fie nod)

in ber S)iac^t $um 12. auf bem ©alijinberge ©tellung nahmen.

$ie $auptmaffe ber faiferlidjen Infanterie 50g fiel) bagegen am

äujjerften linfen <ylügel $ufammen, ba Sott) ringen beabfidjtigte buref)

möglidjft notf)brürflid)e Angriffe ben türfifct)eit regten ^lügel aufzurollen

unb oon ber $onau abjubrängen. $)ie)c Bewegung (jatte eine Batterie

$u unter ftüfcen, bie Jelbacngmeifter ©raf Se«lie wäljrenb ber 9iacr)t

am SSalbfaume be« Äaf)leubergf)ange« erbauen lieft.

(sntfo»f4ta<i>i Bctradjten wir fur$ ben ©cfjauplat* be« gewaltigen (SntfdjeibungS*

fampfe«. 3n einem weiten Berfen gelegen unb burd) bie bielarmige

$onau oon bcrGbene be« 9tfard)felbc« getrennt, ift bie Üaiferftabt weiter-

hin burefj Bcrglanb oon wedjfclnber fööljc umrafnnt: im ©üben liegen

ber walbreidje Saacr unb SBiener Berg, beren 2lu«Iäufer oftwärt« bi«

an bie 3)onau reichen, im ©übwefteu ber ©tobt aber an ber 2Bien mit

jenen be« Söiener SBalbe« $ufanimeutreffen, wäljrenb im Horben bie f)alb^

frei«formige Bergrcifje be« SRofjfopfe«, Xreimarfftcin«, £>ermann«fogcl«,
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Vogelfang: unb ftahlenberg« mit bcm £eopolb«berge ftcil jum ©trome 1683

abfällt. S)a« ®elänbe awifchen biefem $öhcnjuge unb SBien, ba« füb-

licf> com SBienfluffe begrenzt wirb unb einige bebeutenbe Drtjdjaften,

wie SBähring, $öbling unb £eiligenftabt trägt, $eigt gegen bie ©tabt

fun eine wellenförmig abfallcnbe fläche unb gegen ba« ©ebirge immer

fteiler anfteigenbe« |>ügellanb, ba« oon mehreren ©ebirg«bächen in teil*

weife tiefeingefenftem ©ette burdjjchnitten, enge unb ba unb bort jogar

fluchtartige Xäler bilbet. 2>ie meiften ber im Umfreije fichtbaren

Stege finb [teil unb oon anfehnlidjer §öf)e, faft gong bewalbet unb nur

gegen ben fufe r)in mit Weingärten bebeeft.

9*af)e bem ftamme biefe« ©ebirge« trot mit bem erften ©trolle ber

Sonne bog djriftlicfje .£>eer unter bie SSaffen. ®« mar ©onntag, man

feierte ba« feft ber göttlichen SSorfefjung.

Äononenbonner, töafetengarben unb bie oon ber tfuppe be« Äaljlcn*

berge« wef>enbe riefige ©lutfafjne mit weifjem Äreuge oerfünbeten ber am

3ufammenbrudje fte^enben Skrteibigung bie 92äf)e be« Sntfafchcerc«, in

beffen 9?eif)en aahlreidje frembe ftürftlichfciten, barunter au« Sittel«-

badjer ©tamme auch bie beiben pfal3»neuburgijcf)en ^rinjen Submig
* Hnton unb Äarl Wlipp, trüber ber ftaiferin, unb ©belleute

au« faft aller Herren Sänbern a(* freiwillige bienten.

Srft am SBorabenbe ber ©rfjladjt war ber ©rotier gur uollen

ßrfenntni« feiner fdjwierigen fiage gefomnten unb hatte bemuächft feine

fmuptmadjt, etwa 107000 3tfann, auf ben $öhen oon Shi&borf bi«

Hombach in fünf Ireffen in ©ercitjdjaft geftettt, wäfjrcnb ber fteft be«

oor ber §auptftabt tiegenben §eere« ein Storp* oon etwa 31000 9Rann,

unter ftuffein tya\d)a oon $ama«fu« in ben Laufgräben surücf-

bleibenb bie $8e)cf)icfjung unb bic ©türme bi« jur gefallenen ßntfdjeibung

nric befeffen fortje&te.

tfaum ^atte ber ÜNorgen ju grauen begonnen, al« türfifdje 93or^

truppen gegen ben Batteriebau unterhalb be« Slamalbulenferftofter« gum

Angriffe oorgingen. 2)ie arbeitenben Bataillone entwitfclten fid) sunt

®efed)te unb oermodjten, nad|bem ifnien mit Xage«anbrud) oom Äafjlcn^

berge erhebliche Unterftüfcungen gefenbet mürben, ben feinb burch einen

fräftigen Sorftojj oon ber Dcufjbergfuppe ju oertreiben unb fich felbft

bort einjuniften.

&l«balb aber jcfcte fich DöS gan^c bei Wufjborf ftet)enbc türfijche

Storp« in Bewegung, um feinen geworfenen Bortruppen .frilfe 31t bringen,

') S3on ber am 7. September gemufterten ©efamtftarfc oder tihfifdjeu 3trctt;

tröfte oon 1*58100 «Wann bürften etwa 30i><)0 «Dinnn al« unter Stjölölt)* $*ejef)l

fte^enb ober jum Sdjufte ber «erbinbung*linie SMen Cfen üerroenbet in «b^ug *n

bringen fein. Sgl. Xaä Jfriegäjat)! Um k. S. 212
ff.
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i<*3 me3fjalb fid) nun and) ber ^crjog oon fiotfjringen oeranlafjt jal),

ben ganjcn linfcn ftlügel antreten unb bem dürften 3U SBalberf unb

bem .fce^oge 31t Sadjf cn*i>auenburg bte SBeifung ftufomincn 31t

laffen, aus ifjrer Stellung ebenfalls über bie SSalbränber ooqubredjen.

Ffünf am fieopolbsberge gelöfte Äanonenfcfjüffe füllten baS geidjen au

biefer allgemeinen Sßorrüdung geben.

3n3toifcr)cn war ebenbort ber König oon ^ßolcn eingetroffen unb

f)atte fid) nad) einer furgen S3efpred)uug mit Sot^ringcn über bte

meitcren 9)£aftnül)men, umgeben Don einem aaf)lreid)en befolge oon

dürften unb ©encralen, 3ur i'eopolbsfapelle oerfügt, um nad) bem

frommen $8raud)e feiner $cit bem Äapujinermönc^e Sttarco b'Aoiano

am Elitäre ju bieneu unb bie Kommunion 3U empfangen. „Vertraut

auf ©ott unb 3l)v werbet fiegen", fo lauteten bie SegenSmorte beS

s$rtefterS, mäfjrenb gleichzeitig ber Bonner au* ben 33elagerungSbattcrien

f)craufbröl)nte, meiere fjeftiger als je gegen bie unglürflicfje Stabt

muteten.

8d>on aber mar auf bem linfen Flügel beS (SntfafcrjcereS baS %t=

fect)t gu großer £>eftigfeit entbrannt. £ie Xürfcn, burd) if)re meift ge*

berfte Muffteüung anfangs im Vorteile, mürben oon ben mefyr unb merjr

uerftärften faiferltdjen Gruppen oon oorne, oon ben Sadjfen, nadjbem

fic ben Abftieg oon ben .s>örjen mit oieler Xapferfeit er^oungen fmtteu,

in ber $lanfe flefa^t unb tro(j mütenber QJegenftöfje, meiere bie Sadjfctt

bereits $ur f>eran3iel)itng oon Kräften auS ben rüdmärtigen Xrcffcn

nötigten, oon Aufteilung 311 Aufteilung gebrängt. SRufjborf mar 00m

£ycinbe 31t einem ftarfen Stüfepunfte gemacht morben unb foftete ben

Angreifern fdnoere SSerlufte, ba bie Xttrfen micberljolt 3U icrjr nad)*

brütflidjcn (Segen ftöfien übergingen. 1>od) mar es bem ^e^eugmeiftcr

$raf Bestie gegen 8 Uf)r morgens gelungen, eine ^fn^afjl @Jcfd)üfce

auf bem 9?upcrge in Batterie 311 bringen, unb ifjrer SSirfung mar eS

311 banfen, bafj nad) lange r)hi= unb Ijcrmogenbem Kampfe bie Faifcrlicfje

Infanterie fid) 311m Jpcrrn beS CrtcS 9?uftborf madjen fonnte.

$aS meitcre ^orgefjen ber Sadjfeu geftaltete fid) megen ber attfter-

orbentlidjcn Sdjmicrigfeiten im Welänbc, bann aber audj megen beS

heftigen SBiberftanbeS ber au biefer Stelle in bebeutenber Stärfc auf«

tretenben dürfen l)öd)ft 3citraubeub, jo bafc fic erft gegen Wittag, unter^

ftüfct burd) iljre üor$üglirf)e Artillerie, heiligen ftabt unb bie #inic beS

Wrin3ingbad)eS mcgjuuefjmen oermodjtcu.

SBeniger bebeutungsuoll Imtten fid) bis baljin bie Gefechte in ber

W\tit ber 3d)lad)tliuie geftaltet, wo bie dauern unb grauten ftanben.

Ten Anorbnungen beS Cberbcfef)lsl)abcrS eutjpredjenb, oerljielteu fic

anfäuglid) ben sDfarfd) unb nahmen langfam ben überaus fdjmicrigen
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«bftieg oon ben .£>ohen. 9$or ber ftront fd)leööic man bic Regiments* i«83

gefdjüfce t)in
f

bie nach je 30—40 Stritten hielten, um fteuer 51t geben

unb fiefj aisbann tuieber fchufebereit $u madjen, njäfjrenb tnjrotf^en bie

enge gcjchloffen marfd)ierenben Gruppen ^eit fanben, in fidj aufjurütfen.

Durd) ©ebüfdje unb Söeinbcrge, über .£>etfen unb (Gräben mürbe ber

9Rarfdj fortgefejjt unb mährte, oielfadj burdj bie überall eingenifteteu

3anitfdjaren aufgehalten, ftunbenlang; 31t heftigeren Äämpfcn Font c$

inbeS nirgenbs 1
).

$>a$ polnifdje ^peer mar jur Qtit, als bie ftaiferlidfjen SWufjborf

erreichten, nodj roeit jurüd, ja audj bie ^raufen unb 93ancrn, bie um
8 Ufp: morgens enblid) auf ben faöfycn beim ftrapfentoalbl unb föobenjl

erfdjienen, hat *CK n°d) nM)t °i c flteic^c .§öf)c mit ben <2ad)ien gewinnen

tonnen, weshalb Lothringen gegen Wittag ben gefamten tinfen ^lüget

nochmals £alt machen liefe, fo bafj eine etwa cinftünbige ÖJcfec^töpaufc

eintrat.

®ie <5pifce ber ^ßolen erreichte nach 1 Ut)r Fornbach- Obwohl

bie i^nen 00m .ft erlöge oon Lothringen zugeteilten üier Bataillone,

barunter ein banerifd)eS, am rechten Ufer beS 3USbad)eS auf ber £)ühc nächft

Fornbach eine oorteilhaftc Stellung einnahmen, ootl&og fich baS heraus-

treten au* bem distale nur unter großen Sdnoierigfeiten. $18 bie erften

^ßolen in <Sid)t famen, begrüßte fie ein foldj mädjtigeS ^reubengejehrei

ber 55cutfd)cn, bafe fein Braufcn bis in bie Leihen ber CSmanen hinüber^

brang. Xie fid) fofort auf bie Xürfen ftürjenben polnifdjcn $ufaren

unb ^panjerreiter würben wieberholt geworfen, worauf bie türfifchc

Reiterei nachbrütflid) jur Verfolgung einlegte. (Srft jene üier Bataillone

geboten ihr (Stnhalt, unb beren helbenmütigc Slusbauer 2
) ermöglid)te cS

bem Könige, fein ®roS oor bem Büßgänge beS distales jum Vingriffe

ju formieren. Bon linfS rütfwärtS eilte zugleich bie ofterreid)ifdje unb

banerifchc Äaoallerie unter bem ^elbmarfdjall-fieutnant Otubolf ($raf

SRabatta, bem ÜJfarfgrafen oon Branbenburg * Banrcutf) unb

ben 6Jeneralmad)tmeiftern oon Beauuau unb fünfter herzu, unb

warf fid), fobalb man offenes Ofelänbe erreichte, oereint mit ben vJ?olen

mit fold) unwiberfteljlidjer 21Uid)t auf bie fdjon etwas unfdjlüffig ge*

roorbene türfifdje Staoaüerie, baft biefe ben Anprall nicht abwartete,

jonbern in toilber filüdjt baoon jagte unb fidj unter ben 8d)ii^ ihrer

auf ben £öfjen it»ifcr)en S&einhauS unb Cttafring ftchenben 3nfantcric

unb Artillerie rettete.

$er glüdlichc StuSgang am redeten <ylügel war baS Reichen 311m

') 2> nuer, 10. 3nf.:JHcßt. I, 40.

') Xad ftrieg4jaQr 108:1 ?c. 2.
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1683 allgemeinen Angriffe, benn bic fränfifdje unb banerifche Infanterie Chatte

nunmehr bie entftanbene Sürfe ooflftänbig gcfdjtoffen. 3n einem groften

$atbfrcife trat jftiföcn 3 unb 4 Ufjr baS cf)riftlid)e $>eer jum legten

(£ntfd)eibungSfampfe an.

3)ie Sac^jen unb Kaiferltchen warfen bie fcf)on mürbe geworbenen

Xürfen über bie .§öf)en am Krottenbach, welche bie türfifche ^xont wie

eine ©chanaenlinie betften, prüd, Lothringen bejefcte, bem $einbe

feine SRuhe gönnenb, 3)öbling, bie ©achjen unb Uranien aber $ogen

fid) nad) rechts, erftürmten bie grojje türfifd)e 6chan$e am Krottenbach

unb fefjrten beren fedjs ®efd)üfce gegen ben $einb.

SBä^renb nun ber gan$e linfe Flügel eine 91ed)t»jdjwenfiing ooll*

30g unb feinen weiteren Angriff quer burd) baS türhfdje Lager gegen

Sßäljring ^tn richtete, waren bie 93atjern über Sieoering auf 2öär)ring

unb |>crnals oorgerütft, erftürmten unter Anführung beS Kurfürften,

2)egenfelbS unb 3 t ein au 8 bic oon ben Xürfen befcfcte Anhöhe, wo

ber ($rof3üejier gehalten I)atte
r normen bic bortigen feinblichen ©efdnifce

weg 1

) unb untersten nunmehr mit ihrer eigenen Artillerie ben po(«

nifchen Angriff, ber fid) ebenfalls rechts wenbenb, bie ^djmelj unb bie

Ufer ber Söien $um ^iele nahm. 2>a aber bie Oanitfcharen burch hef*

tigeS 9JiuSfctcnfeuer oon ben beherrfchenben fytyen ben $olen Aufenthalt

bereiteten, liefe ber ftürft oon 2öalbecf brei Bataillone, an beren

Spifee fich bie Generale oon ber fienen unb oon $hüngen festen,

in ihre ftlanfc rüden, währenb bie ©anern in ber Ofront oorgehenb in

heftige« feinblicr)eS ^euer gerieten; baS am ftlügel ftehenbe Bataillon

wirftc noch &« bem ^lanfenftojje mit.

ftara 9Di u ft a f a , ber toährcnb ber gangen Schladt bie ©türme auf

Söien hatte fortlegen laffen, mar 00m 3d)lad)tfelbe in« Lager gefommen,

allein bie .§offnnnaSlofigfctt ber Sage cinfehenb, übertrug er 3braf}im

^ßafcha bie Anorbnung weiterer SertcibigungSma&regeln unb fehrte in

bie Laufgräben jurüd.

$od) bereits fielen bie Äaiferiidjen unb Saufen ben oor bem #aupt*

lager gegen bie Banern unb ^olen fämpfenben Raufen in bie plante.

£amit war ber Ausgang ber Schlacht befiegelt, gegen 0 Uf)r abeubS ftob

baS gan*c türfifdje £eer, obwohl ber Örofjocjier in Icfcter Stunbe bie

grüne fiatyK beS Propheten entfaltete, auSeinanbcr unb enteilte in wilber

$lud)t auf ber Strafte nach ^aöD - 6tn eutfe&lidjcS öemc^el begann.

öleidjjeitig rürften bic dauern mit ben übrigen Iruppen ber Witte

oor, warfen bic legten nod) einigen Söibcrftanb leifteuben Xürfen auS

ben ^erichanjungen uub festen bie bort erbeuteten neun GJcfchüfee*)

») Sirlotion bei JRaudjbar, ©corg ,>ricbricf) Don «Balbccf II, 2G8 ff.

*) 9ioud)bar, Oieorg Jricbrid) oon "öalbcd II, 2G8ff.
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gegen ben $einb. Sitten boran war ba« bat>erifd)e Regiment gu ^ferb"®3

®raf «reo 1

) in« $auptlager eingebrochen, 8obie«fi ober, ber nodj

immer eine Ärieg«Iift ber Sürfen befürchtete, unterjagte bie ^lünberung

bei Sobe*ftrafe, unb bie Slrmee rücfte in »oder ©efedjt«orbnung lang«

fam burd) ba« Sager unb bie Vorftäbte noch üocr SBi™ hinauä -

©egen ba« (£nbe ber <Sct)tad;t ritt 3ttar, Smanuct, ber bi« barjin

ftet« an ber ©pifce feiner Gruppen focht, mit beut ftürftenoonSBalbecf

gum Äönige oon ^oten, um ihn gu biefem fchönften Sage feine« fieben«

gu begtücfroünfchen.

3ngn>ifchen hatte 9J?arfgraf Subtoig SBit^ctm oon 93aben ber

au« bem <2d)Ottentore au«fallenben 93efafeung 23ien« bie $aub gereidjt unb

fäuberte bie Laufgräben oom ^einbe, toobei ber gange $etagerung«parf

au« 170 tfanonen unb 26 DJcorfern beftehenb, in feine ®eroalt fiel.

Slbenb« 7 Uhr ^atte bie Gltägige Belagerung ihr Snbe gefunben.

SBährenb bie übrige Slnnee noch ©tunben unter SBaffen blieb,

löften fich bie üöanbe ber Drbnung bei ben $olen oöllig, fo baß biefe

trofc be« Verbot« eine allgemeine Sßlünberung be« Lager« begannen.

Sie Söerlufte ber Gt)riftcn werben fet)r oerfchieben angegeben, groifd)en

500 unb 4000 äRann an Soten unb Skwmnbetcn, erreichten aber ficher

eine foldje ^öt)e nicht, ba ein erheblicher Seil ber Sruppen gar nicht

ober nur luenig gur SBertoenbung fam. Sie barjertfe^e (Einbuße mar

jebenfall« fehr niebrig; benn nach einem 5tu«ioeife oom 1. Dftober hotte

unfere Infanterie oom 2lu«marfche bi« bahiu an ©eftorbenen nur 65,

bie SReiterei 36 ÜKann Oerloren; in SBien lieft bie Infanterie fpäter

672 Üftann franf gurütf, toooon toohl nur ber fleinere Seil SSerrounbete

waren. Ser türfifche SBertuft wirb gu 100(50 9)hnn angegeben, ficher

ebenfooiel aber foftete ber SRütfgug, ba bie ^liefjenben *n blinbem ©djretfen

bie SSaffen gegeneinanber fefjrten. (General ©raf Sünewalb, ber mit

leichter SRciterci eine furge Verfolgung unternahm, brachte ben Samt*

lajaren bei Ungar ifd) 59lltenburg noch e ' llC11 S>erluft oon 2000 SRnnn bei.

Sie 33eute mar ungeheuer: 117 ©efdjütje, 1500 3elte, ba« ^Riefen-

gefeit be« ©roßoegier« mit allen ^elbfaffen unb ftangleien, prachtoollen

SBaffen unb @ätteln unb unermeßlicher tfrieg«bebarf fielen bem Sieger

in bie £änbe*). Sod) mußten fich °i c Seutfdjen fo giemlich nu * oem

9iuf)me unb bem ftolgen 93en>ußtfein ihrer SSaffentat genügen laffen, ba

ber greifbare ©etoinu gum größten Seile ben bie ^lünberung noch

felbigen Sag« beginneuben ^olen anheim fiel. Sie ©anern eroberten

v
) SM. $>anbid)r. <2fg. <Rr. 188: 3) tont 3. 59.

*) 3)a$ 33cutcDctjeid)ni'ä bei Jyalcfeitftctn, 3« SSoQftä'ubige 05c|"rfjidjtcn bc$

fcerjogtumä Stauern, Seil III. tfiihtdjen 17G3. £. 748 i ft abgebrudt bei Stau;
binger, 2. 3nf. SHegt. II, 82.
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ics3cinc riefige SÜ^eitfle tum öefdjoffen unb 9$ufoer, an Sropljäcn, bie fic

erbeuteten, ftitbeii wir einen tftofefdjweif ermähnt unb eine $erriffene

5ufeoolffaf)ne oon rotgefärbter Seinwanb unb grünem Raffet
1
).

5i»fc
fl

ftobtr
SRctdjbcm Äünig SobicSfi am 13. September mit unferem #ur*

für fteu baS tiirfifrfje £ager uub bie ^erftörungen an ben OreftungS*

werfen befiajtigt unb feinen Sin$ug in bic befreite Stobt gehalten t)atte,

traf er am 15. unweit öon 3d)Wed)at mit bem Staifcr jufammen.

fieiber war bie Begegnung nidjt geeignet, bie iBe^ie^ungen beiber .'perrfdjer

enger ju geftolten, aber aud) ber Äurfürft oon Saa^fcn faf> fid) naä)

ber großen .§eerfd)au biefcs XageS oeranlafjt, mit feinen Xruppcn naä)

.£>aufc gu get)en.

dagegen erwies ber itaifer bem Äurfürften SJcar. (gmanuel,

atö biefer Um am 15. bei ber 33efia)tigung ber banerifdjen Gruppen näcr)ft

(Bimmering mit tiefer Berbeugung uub gezogenem $egcn empfing, be-

fonbere ?luS$eid)nung uub liefe fid) oon ifpn burd) baS ganje £ager ge-

leiten. SWay (Smanuel foU ifm bamals mit ben SÖorten begrübt tjaben:

„SUIcrgnäbigfter Äoifer unb ,£>err! (5S finb etwa brei 3aljre, bafj

Gw. ftaif. 9)tajeftät mir $u Slltötting biefen £egen oerefjrten. 2öaS id)

bamalS Gw. SÜNajeftät oerfjetfjen, baS (jabe td) Ijiemit gesotten unb 311

Gm. tfaif. Üftajeftät ©etjorfam biefen £cgen ausgesogen, werbe it)n

aud; ferner 511 Gw. SOiajeftät 9iu^en unb wiber alte $erofelben unb ber

Gfn-iftenljett $einbe jeber$eit gebrauchen!"

Xurd) bie laufenbe oon unbeerbigten *>eid)en gefallener Xürfen

unb ermorbeter d]riftlid)cr 3f(aoen würbe bic Suft fo oerpeftet, bafe bie

dauern fct)on am 15. iljr itoger nad) Simmering Ratten ocrlegen muffen.

Söäljrenb bic Äaiferlidien unb ^oten ^mei Sage fpäter gegen ^refjbnrg

aufbraten, übcrfdjritten bie bat)erifd)cn, fränhfdjen unb fd)Wäbifdjen

Xruppen am 21. bie $onau bei .fmSlau 2
) uub rürften aufs 3Kard)felb.

$as Hauptquartier fam nad) Crtfj, ben €bcrbefel)l über bie 9teidj$*

armee r)ntte ftatt beS erfraufteu ftürften 00 n 2Salbetf2Rarfgraf

CS t) r
i
ft i a n Grnft oon Branbenburg^aoreutl) übernommen.

(Eine Beteiligung unferer Truppen an weiteren Cperationen war

für beu ^lugcnblid wegen eingetretener BcrpfleguiigSfd)wicrigfeiten auS^

gcfdjloffeu, bod) würben bie Bauern nad) Wnfunft beS Äurfür ften,

weil es an ^la(j gebrad) unb auftretenbe 8cudjen erweiterte Belegung

wünjdjcnSwert mad)tcn, am '26. etwas bonauabwärtS nad) GtfartSau

oorgefd)oben. $er anfangs als gut be3eia>ete (iJcfunb^eitSjuftanb ber

Truppen begann unter fd)limmen Ginflüffcn 511 leiben: benn bereits war

') S.% iwnbjdjr. Tu. SO: Sd)Bnfeffc(, C*efd). fämtl. ^euflffSufer bc*

ftönii]r. «aijcm 3. 21»7.

&d). 3t.
1

?!. Ä. \A)\v. HV2 1.
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1. fclbsufl 1083. 117

bie Verpflegung fefjr unregelmäßig geworben, bte Üeutc befamcn oft wodjen* 1«
laug fein genießbare« ©rot unb tränten bafür ben iljnen ungewohnten

SBein im Übermaße. Die ©efleibuug war ^eruntergeriffen, gar mancher

fiatte Weber Srfjufje nod) Strümpfe mel)r. Der 3o(b ftanb feit einem

Dollen Wonate au«; bie ^ürforge für bte «Tanten erwie« fid> al« bura>

weg ungenügenb, e« fehlte an Sajaretträumcn unb äratlidjem ^erfonal.

War. ©manuel, ber, felbft unpäßlid), fid) nad) einem Slrieg«rate

mit Warfgraf Gljriftian ßrnft nad) Wäljren Gegeben Ijatte, wo tym

bie ©eoölferung allerorten fcierlidje .fculbigungen entgegcnbradjte, unb

am 3(). September auf bem gräflich Staun ifcfcfjen Stf)loffe Slufterlifc

bei 93rünn eingetroffen war, um fid) auf ber 3agb ju erboten, berietet

oon bort in einem eigenf)änbigen Sdjreiben an ben Äaifer, baß oon

ber unter feinem 95cfcf)te fte^enben Infanterie (15 Bataillonen an 5oooWaun

bienftunfäf>ig feien, wäfjrenb fidj bie Reiterei in einem nlntlidjen ^uftanbe

befinbc
1
). ©ei ber am l.Cftober ju Gtfart«au oorgenommenen Wnfte*

rung jaulten bie 5 furbatjerifdjen ^uß*Mcgimenter 1221 Äranfe, 34 Wc*

ftorbene, 2 Slu«geriffene, 394 „^unterbliebene", uifammen 1051 Wann
Abgang 8

), Von ber Äaoallerie waren 680 Wann frauf, 3ö geftorben,

13 auSgeriffen, 2535 gum Dienfte oorfjanben; über 700 ^ferbe waren

jugrunbe gegangen.

Stfjon am 30. September fjatte Degenfclb uebft einer neuen 3n=

ftruftion ben 93efef)l erhalten, mit ber Infanterie auf Äomorn $u

rüden. Demgemäß gefdjalj nad) Slufunft eine« reid)lidjen v}>roiMant=

nadjfdjub« ber Übergang über bie Ward) am 3. Oftober, am 4. mürbe

über ^reßburg bie 3nfel Sdnitt betreten, unb nacr) einem Safttage ber

Warfdj in fleinen Streifen fortgefc{jt.

Die ttbwejenfjeit War. Gmanuel« 51t 9lufterli$ führte audj ein

für unfer junge« £eer beflagen«werte« Greigni« gerbet. Die lieuerlidje

Unterftellung Degenfelb« unter ben ©efefjl be« (trafen 2e«lic ließ

bie alten Reibungen wieberfefjren, ein perfönlidjer ©egenfafc ju bem ba^

maligen ©aftfreunbe be« Alnrfürften ®raf Sl au nifc fam l)in$ii, fo

baß Degen fei b in augenblitflidjer ©erftimmung eine leicfjte fltüge War.

Cmanuel« gum Slnlaffc naljm, feinen ?Ibfd)ieb 51t erbitten. Der Shtr*

fürft genehmigte unterm 12. bie (Sntlaffung in feljr (julbüoller ftorm;

jd)on am folgeuben Dagc trat @3eneralwad)tmeifter uon Steinau bae

„3nterim«fommanbo" über unfer Storp« an, enbgültig mnrbe Degen -

felb« Stelle aber erft am 19. Dezember mit bem (Meneralfelbjeitgmcifter

3ol)onn ftarl ©raf uon Seren i befefot.

') Qki>. St.«. St. )<S)W. 342.1 <M. 202.

'I <St.$. it. fd)U>. 342 1 »I. 34S.

Qo'Aiätt bti bautrlfcfttH fcmta. u. 12
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$ara 9ftuftafa war naä) feiner fdmtadwollen 9itebertage ^uerft

nad) 9taab geflogen, wo er feine erfte SBut boburd) ftillte, bafe er ben

^Jafdja oon Ofen 3braf)im, jmei anbere s#afd)aa nnb etwa 50 Offiziere

oor ben Singen be§ £>ecre$ erbroffeln tiefe, nnb tjottc fid) fobann unter

bie Atanonen oon Ofen aurürfgejogen.

25cr 3$orid)Iag SobieSfU, biefe Ofeftung nunmehr anzugreifen,

fdjeiterte an mandjertei Söebcnfen, worauf man bie Belagerung oon 9Jeu=

fjäufel inä Sluge fafete. Dbwol)! enblid) am 17. September bie $or^

wärtSbewegung begonnen fjatte, fam bod) aud) biefer s}Man inSbefonberc

wegen ber bei ben ^ßolen aufgebrochenen itranftjeiten trieber in$ Stotfen,

nnb erft anfangs Oftober entfct)Iof} man fid) mit Umgebung oon 9i'cu=

Raufet auf ^arfanu, ben 53rütfenfopf oon ©ran, $u rüden, wo ein feinb-

lidjeä 93eobad)tung$forp3 oon 6<XK) ^ßferben fteljeu foflte. £ie Unoor-

ftdjtigfcit SobicSfiS, ber mit feiner Reiterei ben Äaiferlidjen toeit

oorauägeeilt mar, 50g tfjnt am 7. Oftober eine empfinblidje 9fieberlagc

511, wobei er felbft in bie größte £eben3gefaf)r geriet; mcfjr als auf-

getoogen aber mürbe biefe 3d)lappe burdj bie oereint mit ben öfterrcid)ern

nad) f)i|jiger Sdjladjt 1
) unternommene (Srftürmung oon tßärfann, mobei fief)

tnSbcfonbere SDiarfgraf Subwig 20 i 1 1) e f in oon 53aben au^eidjuetc,

unb ba$ gan^c türfifdje Jlorp» teil* im Kampfe, teils in ber T'onau ben

Tob fanb. Leiber fielen bie bortigen rcidjen ÜJiaga^inc ber gerftorungS

*

wut ber s$olen $um Opfer.

9J?ay (Smanucl felbft fjatte nad) ber <5d)\ad)t oon Söien wenig

fiuft gezeigt, mit feinen ^erbünbeten oereinigt 31t bleiben, fonbern for^

berte für fid) unabhängige $cfef)lsftellung unb eine gefonberte ftriegä*

Unternehmung 2
); erft als ir)ti ber «§er^og oon fiotf) ringen oon ber

Unmoglid)fcit überzeugte, bei fo oorgerüdter jSatjreSftrit mit $erfplitterten

Gräften nod) wefentlidje Vorteile 31t gewinnen, liefe fid) ber tfurfürft

l^erbei, feine Infanterie 511m oerbünbeten £eere ftofecn 31t (äffen.

So vereinigte fid) biefe am 1(>. Oftober bei ^arfant) mit ben Äaifer*

lid)en, obwohl fid) ber $uftanb ber Truppen nod) nid)t gebeffert fjatte.

9Jad) einem Witvwetfe 00m 17. Oftober auf bem ftelblager bei ©ran 3
)

jäljtten bie oier tfreisbataitlouc unb ba* Bataillon oau ber $erf nod)

1421 SJtonn, bie furbanerifdjen 5 Diegimcutcr <J6 Offiziere unb 3706 «Wann

') $ic uon Staubinger, 2. 3nf.4iegt. 1, 8T» ?lnm 1 uertretem* Wnfidn, als

fei an biefem Xveffcn tiud) bie baneriidie flaoallerie beteiligt geivefeu, beruht auf

irriger Xeutung ber Stelle in «tmj ^vot. KJSiJ «I. :i'M, welche fiel) ntd)t auf

baä Xveffcn bei partum) 03rau, Jcmbcin ou? bir fyrüeie Skliigeriing tum Wiün behobt,

«gl. aud) Butter, 1. l£bcu . fliegt. S. 7.

) <Ta* Ärieg^jabr 10s:J ?c. S. *27G.

») Oicb. Ä. fd)i». 312,1 m. :M3.
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1. ftelbjug 1G83.

junt $ienftc. Äronf roaren $urücfgeblieben oon ben dauern in Äremä 234, iwa

Sit SBicn 561, su (ScfartSau 592, $u $reßburg 308, 51t tfomorn 166

unb weiter bi« Sßärfant) 61; surütffommanbiert waren 104, gestorben 83,

auSgertffen 41, fonft abgängig 180 ÜNann. Ungeachtet biefer fcr)limmen

3uftänbe mußten bie Xruppen oor ©ran abermals bei ungenngenber

Verpflegung auf ber bloßen (Srbe tagern, „fo baß babet nidjts aubereS

als ber föuin ber Infanterie unfehlbar 31t fjoffen fei".

3>ie baoerifdje Artillerie befanb fidf) nunmefjr mit 24 ÖJefcr)ü^eit

ju Seomorn, aber in einem ßuftanbe, baß „falls nicr)t anbere Cffijiere

baju oerorbnet mürben, unmöglich bamit fortgufommen märe" 1
). «Riemanb

mußte, mieoiel ftnecr)tc oorrjanben feien, ein großer Xetl ber Offiziere

— ber Dbriftmad)tmeifter, 1 Leutnant :c. — unb äWannfdjafteu fehlten,

bie ^ßferbe maren in 5Kenge gefallen.

3)ie ftaoallerie r)atte ber Äurfürft ju ftroatifd)*3ßagram belaffen,

mo fie am 11. Cftober notf) 1951 3Rann als bienfttauglid) unb beritten

unb einen Abgang oon 962 3Hann unb 927 <ßferben mufterte. 9ttar.

(Smanuel, ber am 14. oon Aufterlifc mieber jum |>eere abreifte, beauf*

fragte beSfjalb am 17. ben ©cneralroadjtmeifter oon ©fünfter 2
), auSber

bienftfäfjigen 9Äannfcr)aft ^toötf (Ssfabronen („©tanbarten") in $toei Siegt*

mentern ju 500—600 3J2ann 311 bilben unb iljn bamit am 19. in $reß=

bürg ju erwarten; bie SRefte ber oicr ^Regimenter follten oorläufig in

ber Umgegenb ber 9iutje pflegen unb fobann unter (Ueneral oon Söeatt-

oau nebft ber SSagage ben £>eimmarfd) burd) 2M)ren antreten. £ie

bienftfärjige 2)ragoner:9Jfannfd)aft ging iljrem $hriegSf)errn nad) SWardjegg

entgegen, um ir)m baS (Geleite gu geben. Wit 1000 Leitern, 400 $ra*

gonern unb bem aus 400—500 ^ferben beftetjenben .^offtnbe bradj ber

Äurfürft am 19. oon ^ßrejjburg auf
3
) unb traf roenige läge fpäter bei

ber Armee ein.

Unfere Infanterie r)atte in$ioifdjen im Vereine mit ben Jtaiferlidjen

bie 33efcftigungen oon ^ßarrann mieber einigermaßen inftanb gefefet

unb am 20. unb 21. auf ber oon ffomorn Ijcrabgefaljrenen ©duffbriirfe

bie iJonau oberhalb ©ran überjdjritten. Die Artillerie, bei ber bie am

23. erfolgte Aufteilung beS StücfrjauptmanuS Soljann Maab oon foavj-

fjaufen alSbalb eine ©efferung ber Ver^ltniffe beroirfte, mürbe eben-

falls fjerangesogen.

2öäf)renb ©obieSft, am 12. burd) 3000 Vranbenburger unter ben ero6^""
n
fl Mn

(Generalen ^freirjerr oon 2rucf)feß su SBalbbnrg unb Öraf 93ar-

') ©ef>. St.«. St. fd)»t>. 342/1 m. 290. £er »eridjt über tiefen 3ufianb i\t

von iämtlidjcn Generalen untcr,\eid)net

!

') OJel). St.«. St. fefno. 342 1 »1. 335. Staubuiaer, 2. 3nf.--9iegt. 1, S5.

*> ©cl>. St.*. R. fd)U>. 342/1 »1. 337.

12*
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ISO II. SlfM'dmitt: Anteil am lürfcnfriegc KJS3— IGOft.

iß»» f ufj Derftärft, bie auf ©runb eine* Don Shtrfürft ^ricbric^ SBilfjclm

mit bem ^olcnfönigc gcjd)loffcnen Vertrag* abflcftcUt würben, gegen

TljöFöfn in ^ärfänu bcobadjtcnb ftefjen blieb, fc^te ber .§erjog Don

£ Öhringen mit Den ftaijerlidjen nnb dauern auf ber bereit« er*

wäljnten 3djiffbriicfc über bie £ouau nnb fd)lofc bic fteftung ®ran ein.

$ic $rürfe würbe auf beiben Ufern burd) eine ^erfdjan^nng gefiebert, nnb

biefc Don ben $onau*3nfeIn an« burd) ftarfc Batterien beftridjen.

©ran, aud) Strigonia genannt, ber Sifc bc$ ftürftprimaä Don Un=

garn, befanb jidj feit 1605 in türfifetjem 33cfi^e. T)ie ,§anptbefeftigung,

ba$ Sdjlojj, thronte auf einem Don allen Seiten fteil aufrngenben Reifen

nnb bilbete im ©rnnbriffe ein kreiert mit ^mei Xürmen, wooon ber eine

bem fübüftlid) ber Stabt gelegenen I(wma*bergc, ber anbere im Horben

bem Sdjloffe ^arfunn gegemiberftanb. ^raifd^en biefen Xürmen $ogen

fiefp gut beftrid)ene äftanern ()in, benen auf ber bem Strome abgefeierten

Seite unterhalb ber ftcläfjänge nod) ein mit .ftaufteinen üerfleibetcr (graben

Dorlag. ^roifc^en Stonau unb Sdjlon befanb fiefj bie Söafierftabt, Don

einer einfachen, l)ier unb ba burd) ^alifaben oerftärften SRauer um=

geben. 3>er Xfjomaä- unb ®eorgebcrg, biefer öftlid) be£ Sdjloficü liegenb,

ber)errfcr)ten wof)l bie Jycftung, boa) waren fie fefjr fdjwer jugängftdj. £ic

Söefafeung betrug etwa r>o(JO 2J?ann, bic unter bem Sefefjle 3bral)im3,

be$ ^afdjaä üon $iabefr, [tauben
1

).

SSäfjrenb bie Maiferlidjen Don ben im Cfteu unb ©üboften benad)-

barten .frören gegen ben Sdjlofjgraben vorgingen, marinierten bie dauern

auf grunbtofen Siegen um bic ganje Stabt unb bauten im Horben

nat)c ber £onau Drei
2
) Ratterten, um bie Stabt unb ben 9iorbturm

unter Reiter ftit nefjmen. ^Inbauernbcö Regenwetter crfefywcrte bie Ein-

bringung ber Wefd)ü{je augcrorbcntlid); bod) fonnten am 24. morgen*

9 Ufjr auf baucriidjer Seite 1, auf fatjerlitfjer 2 Stüde ba3 ^eucr er*

öffnen. Sdjon am nädjften Xage waren bie Slnnäfjerungsarbciten bis

an ben Jvufj ber ^eftungämauern üorgebrungen ^crfdjaujungeu Ijatte

man nur in geringer 9(u3befjnuiig jebodj )o angelegt, bafj fie fid) wed)fel*

feitig unter $euer nehmen fonnten. \Uuf ber Straße nadj $>iscgrab oer*

ja(; bie bäuerliche ßaDaflerie ben Sid)ernng*bienft.

Wm 25. gegen Slbcnb erfolgte in beiben 9(ngriffdabfdjnittcit ber

Sturm auf bie SBafjcrftabt, weldje bie Xürfen nad) fiirjcm Siberftanbe

') 2aö Jlvifflsjaljr UKi :c. 8. 21«).

«) X«s ftriefl*jttf)r HKJ ?c. 8. .>m. .SUl. fcanoidir. Slg. 9fr. 188: Xintti

8. 70, oetn etaubinger, 2. 3nf.-iHegt. I, 80 folgt, cmniljnt nur \mi Batterien

von 8 unb 1 Weiitniften.

\) $gl. ben ^ian Wc&. 3t.VI. M. )Aw. !I21 3*1. 1!»2. Weitere IMfine f. Ta»

ihiegojaln :c. Jafol VI ltub Thcntr. Knr«»j>. XII.
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räumten. Obroorjl aber bic iöcfa^ung be$ SdjloffeS oon ben hochgelegenen 1683

9Kaucrn fofort bic gonge Stabt mit einem £agel oon GJrnnaten, Steinen,

Pfeilen unb ^uloerfärfen überfdH'ittcte, fonnte fie nicht hinbern, bafe bie

öanern ben Steilhang be* ftaftclls crfletterten nnb fid) in bem ba« £or

beefenben SBcrfe einnifteten. $cr $erluft untrer Infanterie betrug in

allem ctroa 50 9Rnnn.

3u ber folgenben 9cad)t begannen bie Stottern bic Anlage oon Seinen;

mit Sinbruch be£ Jage« ttmrbe ba$ Sdjlofe üon aficu Seiten mit bomben

nnb gtüfjenben Äugeln beworfen, ber Angreifer bemächtigte fid) beS

©rabens nnb verbaute fid) bort. Äm 10. oormittagS gelang cä audj,

in bic ÜJcauer ^uttäc^ft bem füblichen lurme eine „atoen ^ifen breite"

Örefdje 511 legen.

Öegcn 3(benb erliefe Lothringen bic 9lufforberung $ur Übergabe.

?l(3 ficf> Ibrahim ^afcfja 24ftünbige Söebenfaeit au&at, oerboüüetten

bic Belagerer ba$ ©efd)ttyfeuer, fo bafe ber ftommanbant gegen 9 Uln*

abenbS auf ber Seite bcS baüerifdjen Singriffs „Ghamabe" fernlagen tiefe

unb in llnterfjanblungcn trat, bie am 27. jur Übergabe gegen freien

?lb$ug mit gerben, Söaffen unb ©epäcf, jebod) ohne ®efd)ity, führten.

3lm 28. mürben bie fteftungSmerfe befefct nnb 4000 dürfen als %t--

fangene fortgejdjafft. 35 Wejd)ü{je, 2 SNörfer, grofee Mengen üon Muni-

tion unb Lebensmitteln fielen ben Siegern in bie .«pänbe.

So t)attc fterjog ttarl üon Lothringen in fünf Xagen eine

Geltung überwältigt, bie früher jiüeimal oon einer tueit fdjtoädjercn $8c-

fa^ung gegen oiel bebeutenbere Übermacht roährenb jiueier ÜKonate gehalten

morben mar.

3lucf) ber ftommaubant oon ©ran unb anbere hohe Offiziere mufeten

bcS (^rofeücjierS &ara Sttuftofn 3orn mit bem Leben büfeen, bis biefen

felbft bic SRadje ereilte: auf 93efef)I 9ftuhammeb3 IV. tourbc er am

25. Xejember 311 itfelgrab hingerichtet.

S'cachbem notfj ÜKooigrab am 2. sJcoücmbcr nad) eintägiger $efd)iefeung warf* in bit

gefallen mar, unb bie ^olen fid) ber ^Slä^e SBaifcen, ftüöetf unb Önrag*

üejin bemächtigt hatten, rütfteu bie Truppen in bic Söinterquarticre. £ie

jdnuäbifchen taiSüölfer, bereit ®ro3 erft am 27. Oftober nuS ber Heimat

fommenb bic Slrmcc erreichte, maren fdjon am 31. nad; .'paufe gebogen,

am 5. Dcooember folgten bie^olen; ans Unjufriebenheit über bie in ber

$ips angemiejenen Guarticre oertief fich nbex au ber LanbeSgren^c bic

Hälfte ihrer Truppen.

üHacf) langen SBerhanblungen ronrben ber banerifdjen Infanterie nebft

öcneral- unb ?lrtillerieftab bie Siuterqnartiere in 9)cäl)reu ^ngeftanben, am
.">. ü)Joöember traten unter froftigen Rcgengüffcn unb ftarfen föagelfdjtägen

unjere Regimenter ben SWarfd) baf)tn an. $lm 8. befanb fid; baS |>aupt-
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182 II. «bfönitt: Anteil am lürfcnfriegc 1(583- HK«.

1683 quartier $u ^Jkejjburg, erft am 24. aber würben bie Unterfunftäorte

loirflid) eingehriefen, in benen man trofc aller Verfidjerungen ber mäfjrifdjen

©täube nichts als ,,£ad) unb ^ad}" $u erhalten oermodjtc. ®eneral

oon Steinau liefe beäljalb bie SRamtfdjaften gar nid)t au3einanberge()en,

jonbem braute fic oorläufig in ÜWaffenquartieren in bem Vejirfe ghrifdjen

Dlmüfe unb Vrüun unter, roo fic bis gegen ba§ 3af)re$enbe fte^eu

blieben.

9lud) biefc Unterfunft mar fdjledjt; bei ber fyerrfdjenben Kälte unb

bem Langel an Vefleibung unb georbneter Verpflegung riffen Kranf*

fjciteu in Waffe ein, fo baft bie wenigen ftelbfdjerer burdjauS nid)t mcf)r

$ureid)ten. 3m £aufe beä ^ejember ftieg bie «3af)l Der abgängigen

Cffi^iere unb 9Jtannfdjaften bei ber Infanterie auf 2800 Köpfe, baoon

mar bie .ftälfte — tot. 3lud) Obrift ^reifjerr 2Rercn, 3nf)aber

eines ^Regiments $u erlag in Clmüfc einem fjifcigen 5'coer -

21u Söinterocrpflegung erhielten monatlich: ber Dbrift 227 fl. 20 fr.,

Obriftleutnant 134 fl. 30 fr., Cbrifttoadjtmeifter 97 fl. 20 fr., &aupt=

mann 72 fl. 20 fr., Leutnant 23 fl. lf> fr., ftäljnrid) 19 fl. 40 fr.,

ftclbtucbel 10 fl. 20 fr., Korporal 7 fl. 14 fr., befreite 4 fl. 39 fr.

unb ber (Gemeine 4 fl. 8 fr.; oom SRegimcntSftabe gebührten bem Guar*

tiermeifter 37 fl. 12 fr., bem Mubitor 31 fl., ben jmei Mutanten je 31 fl.,

bem Kaplan 41 fl. 30 fr., SSJagenmeiftcr 15 fl. 36 fr. unb ^rootant-

meifter 20 fl. 40 fr.

Xer (Seueralftab ^ät)tte bermalen 8 Köpfe (geftorben 1, nad) $aufe

gereift 3) unb erforbertc an Verpflegung monatlich 1804 fl. 40 fr., ba3

(General Kommiffariat 7 Köpfe (Abgang 3), ber Sßrooiantftab 6 Wann
(Abgang 4) mit 289 fl. 20 fr. unb ber ^Irtillerieftab 195 Köpfe (ge=

ftorbeu 99) mit einer monatlichen Verpflegung oon 1620 fl. 30 fr.

Seit 1. September mürben fämtlidjen Gruppen bie @Jef)älter „post-

nunieranilo u
auSbc^a^lt 1

) unb jebem Offizier unb (Gemeinen bie Vrot*

portion mit täglich 1 fr. abgezogen; baju fam bei ben Dragonern „ob*

jmar e3 ifjueti jutriel fdjeinen Witt" nod) ber 9Konturab$ug oon 2 fr.

$iir bie in ber .'peimat jurürfgeblicbenen grauen lourben ben Verfyei*

rateten monatlich einbefjatten: bem Leutnant 4 fl. 30 fr., ftäfjnrid) 4 fl.,

ftclbtocbel 2 fl. 30 fr. unb bem Unteroffizier 1 fl. 45 fr.

Wencral Veanoau$ Reiterei, bie jur Verrounbcrung beS Kaiferä

nod} um bie 9Nitte be3 9ioocmber unter bem 9Jfanf)arb$berge geftanben

luar
2

), traf am 27. mit ben heften oon 33 Kompagnien — baruntcr

bie .^artfdjierc — in einer Stärfe oon 2300 Wann 3
) im ©eridjte ViÜ*

') (Sei). 3t.?l. ictjiu. 312/1 »l. 301.

*) Wct). St.«. ft. Ml». 342' 1 30(5.

') ftAH. ü. II, 20.
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fjofen ein unb erhielt Söinterquortiere angetuiefen. S(m 1. ^Dc^cmbcr i*»3

würbe aud) bem ©eneral oon27cünfter $efef)l
l
), ben .<pctmmarfch an$u*

treten unb feine SDtonnfdjaften lieber $u if>ren alten Äompagnicu ftoßen

ju (offen. (5in Seil beS SlrtillcrieftabS, 24 Cfftjiere unb SJcannfcfjaften,

3G <ßferbe unb 6 unaarifcfje ^ugodjfen erreichten Bauern mit ßnbe beS

Scjember roieber.

Xk Infanterie aber erhielt erft um 2öeif)nacf)ten bie Erlaubnis jur

•Öeimfehr. Bei ftrenger Slälte unb unter großen Befdnuerben nahm ein

leil ben ÜBeg burefj Cfterretcf), ber anbere burtf} Böhmen. Gnbc Januar

unb anfangs Februar erreichten bie Truppen bie SanbeSgreujcn, mußten

ftd) aber megen ber unter ifjuen t)errfd)enben (Sc«d)en erft noch »™hrs

wöchiger Siegelt untergehen, bis fic enbtid) bauernbc Unterfunft fanben*).

2. Izlbing. 1084.

So ruf)mooll ber üorige ^yelb^ug mit ber (Eroberung oon ©ran «D fltmeitie sa6< .

cnbigte, er hatte nicht nur empfinbltd)c Opfer gefofiet
3
), fonbern eS fchien

anfangs 1084 and) jene 3lßian^ ber Sluflöfung oerfallen, bie adein große

Grfolge ermöglichte. ©rollenb fjatte fich Sadjfen gurnefge^ogen ; bie bane*

rifchen Truppen maren burch 5tranft)eitcn unb Berlufte an galjl ftarf ge=

fdjmädjt, bie ^?oleu infolge ber junehmenben meuterifchen WuSfdjrcitungen

in ooller gerfefcung l;eimgefci)rt. Allein aber oermochte bie bcfonberS

an Infanterie feljr fdnuache faiferliche Slrmee bem micberholt 511 er*

wartenben Hnbrange gewaltiger türfifcher .£>eereSmaffen nicht bauernb 31t

wiberftehen.

©0 roirb es erflärlich, baß 9J?ar ©manuel, ber am 17. Koocmber

bem £aager öemäfjroertrage mirflid) beitrat, gleidjiuorjl alles in Be-

wegung fefcte, um ben ^rieben mit fiubwtg XIV. um jeben $reiS l)er=

bei$ufüf)ren; in ber lat gelang es nach enblofen Bcrhanblungen, ben

umfcfjen 28 il heim III. oon Oranten unb ^ranfreich gcfchloffencn

2<»iä()rigen Saffenftillftanb am 1">. Wuguft 1684 auch <™f ÖaS Weich aus^

jubeljnen, freilich unter bitteren Cpfern: Strasburg unb alles maS fünft

bis 1. Sluguft 1681 fiubmigS XIV. räubcrifcf)e föcunionfammern uns

') fi.91. Äon lV <ßrot. im .'503.

) «gl. «Ibfcfmitt I, 2. >

*) Über bic ©elbtoften beä f>lb$ug3 H>83 fiu&crt fid) ft.
s
?l. b. Wr. Ö5e».€t.:

löpjer, SÖJnt. Slg. XIII, 2: „Los secours que S. A. E. preta l'annee 1083, y cora-

pri* l'augruentation et )a remonte de ses troupes, quelle fit des l'annee 1RK2 pour

lf Horviec de S.M.J., de meine quo l'artilleric et les munitions et autre» depciisen

faites de sef» propre» moyen» , sc montf ront , ainsi qu'on pourrait le prouver par

le* deseompte», a 2.238283 florins."
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i«84 entviffen Ratten, blieb in feinen Rauben. 2&nn baS Reief) jelbft fid) ge=

^mimgcn )ai), bie fdjönften perlen feinet $eft{jeS anzuliefern, mod)tc

für bie nädjftc 3e *t fa""1 ein anberer §(uSmeg aus boppelter ÄriegSnot

ju finbett fein: mar bor^ in richtiger SBürbigung ber .^itoerljättniffe einer

ber gröfeten Oranger auf Slbfcf)htft beS Vertrags $arl Don £otf)ringen,

jener $ürft, ber baburd) ben SBertuft feinet SrblanbeS befiegeltc.

dagegen fam burdj ^ermittetung beS SßapfteS 3nno^enj\ XI. am

4. SRärft ein 8d)n£* unb Dru|j=33ünbniS gegen bie Dürrn jmifdjcn bem

Siaifcr, ^olen unb 93enebig auftanbe. Huer) 2JJaj (5m an u ei ftellte

gegen eine Subfibienga^ung oon 45UO0O fl. bie Slbfenbung eincS £UfS*

forpS oon 13 000 9Kann in SluSfidjt.

x
J1iÄÄof?l*'

^ C
f
e ^ruPPcn wurbeu allerbingS fdjon im 2Rai auf bem £ed)felbe

bei Kaltenberg gufammenge$ogen, aber nur um ben SSaffenftiUftanbö-

Sßerfjanblungen mit ftranfreitf) ftärferen Radjbrutf 311 geben. Öon einem

Slbmarfdje beS Kontingents nad) Ungarn tonnte oorerft feine Rebe fein;

ja als bie Infanterie mit einem Deife ber ftaoallerie anfangs 3uli 00m

iiedjfelbeanfbrad), gab ^ubmigS XI V. ameibeutige .ftoitung öeranlaffung,

bie ^Ibfnfjrt oon Douaumörtf) mieber Ijinau^ufdjicben, fo bafe bie Regi-

meuter erft in ber ^weiten .ftälftc beS Sluguft mirftid) inö $clb abgingen.

DaS unter ftommanbo beS OkneralfeibjeugmciftcrS ©raf Sereni

fomie unter öJeueralfetbmarfdjathl'eutnant ($raf 9)iontfort unb ben

Öent'ra(mad)tmei|tcru 33eauoou, fünfter, Steinau unb Stummel

ftcfjeube batierifcfje Storps fefcte fidj aus 6 Regimentern 31t ^ferb, 1 Dra-

goner Regiment unb 6 3nfanterie=Regimentern mit 32 ©efdjüfcen 31t-

fammen 1
). Der ©eneralftab, nämlid) bie ©encralität mit 2(bjutanten,

baS ttommiffariat, bie KriegSfaii^iet ic. jär)(teu 1 S^Jerfonen mit 204 ^ferben.

Den Cffi.Mcren mar bie ^etbgage bereits 00m 1. 9)toi ab oermilligt;

and) ben uertjeirateten 2)cannfd)aftcu geftattetc man, bie Söeiber ins $efb

niitftum*r)men, bagegen mürbe buref) Srlafj 00m 15. September ben im

$etbe ftcfjcnben Sotbaten baS heiraten bis auf meitereS oerboten.

Unterm 6. Wngttft erhielten bie Regimenter 311 ^ferb 33cauoau

unb Pöbelt unb bie (Sifc na d)= Dragoner 2
), jnfammen 2500 ^ferbe, 33c-

fel)(, ben Slbmarfd; auf ben HriegSfcrjauplarj burdj i8ol)mcn anzutreten.

?lm 7. mürbe Stücfobrift ®fd)toinb augemiefen mit ber gefainten ^elb-

artiQerie, 300 5Wanu unb tiüO ^ferben, über Rieb nad) ^rejjburg auf*

jubred)en; augleicr) Ratten bie ^ferbe unb Mncdjte beS GJeneralftabS unb

®eneral:tfriegSfommiffariatS, fomie bie bejpanuten s#rooiant --, Regiments-

>) »fii. 3. '.(>.

) ISfje biefeo ^Regiment nod) Cjen erreiditc, loar feilt 3nt)aber $> f rjoa,

(V v i e b v i d) fl 11 11 u j u 3 a d) f e n - \£ i j e na d) bereit* al* Cpjer ber $elai\crun<)

gefallen.
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unb OffisierSbagagen absugefjen. fcemnadj marinierten am 14. auf bcm»«<

Sanbroege ab: 226 <ßfcrbc be3 ©eneralftabS (barunter allein 62 oon

Seren i), 410 ber Regimenter, b~2 ber Artillerie unb be3 ^roDiant»

jugS unb 333 fonfrige Söagagepferbe 1
).

$ie Reiter-Regimenter llJeu-^araucourt (bemnädift 9tlt*2atour),

fünfter, 3d>ü& unb Slrco übcrfcr)rttten am24.?htguftmit2427 9Rann

unb 2608 ^ferben oon ©rfjärbing unb Rieb au« bie ©renje, oon ber

Infanterie fdnfften fid) ba$ Regiment 6teinau unb 1 Bataillon $ren*

fing am 19., bie übrigen — Seibregiment, SWontfort, Rummel,
i'a Rofa unb bie aioeite |>älfte oon ^reijfing — am 24. auf ber

3>onau ein. ©leidjjeitig reifte ber Äurfürft nad) SSJien unb langte am

28. bort an; nötigenfalls follten ifjn bie Xruppen nicfyt erwarten, fonberu

fofort nad) Ofen roeitergefjen $ie Artillerie erreichte ^refcburg am

7. <2*ptember.

Unter günftigen $or$eidjen r)atte ber gmeitc gelb^ug 3
) begonnen;

^Jjjyy*
ber ^felbfjerr ber Skne^ianer, ©eneralfapitän SDtorofini, führte fid) glücf-

lidj in Dalmaticn unb auf SJtorea ein, bie Sßolen roanbten ficr) mit (Sr-

folg gegen ^obolien unb bie 9flolbau, eine oom Äaifer ertaffene 9lm*

neftie entfrembete bem GJrafen £l)öföln mannen Anhänger.

SBom 20. SJtoi ab ucrfammelte fid; bie faiferlidje .frauptarmee*) unter

bem §er$oge oon fiotljringen in einer ©ollftärfe oon 38600 9Wann

mit 70 ftelb= unb 48 93elagerungSgcfrf)üfoen bei 6efltte an ber Saag,

jmei Heinere Korps ftanben, baS eine unter gelbmarfrf)all-£eutuaut

®raf Sd)ul$ 6800 üftann ftarf in Oberungarn gegen bie Rebellen, ba$

anbere, 10900 9#ann unter ^-elbjeugmeifter Oiraf ÜeSlie, in Kroatien.

') ft.9l. $anbjd)r. Slg. 3h. 152: ittaiUinger 3*cil. :c. 93b. 5a. dagegen lotire

neteb, Web- St.9l. Ä. frfjto. 11'15 bie Artillerie unter ö3fd)toinb mit 07:$ gerben

über iHieb, 3Sel* , JUeinmiindien unb Gbelöbcrg marjdjiert, roä&jenb ©cnernlftnb,

Äommiffariot unb «Prooiaunocfcn juiaiumen 832 *Uferbe jo'blteu. ©fdpoiub würbe

Dom 30. 9luguft mit 1. September im oberen ©albotcrtel oerpflegt.

s
) ©eb.. @t.«. ». fd)to. 218,4 351. 80.

s
) ©diilberung bce" ftelbjug* nad): ^Mitteilungen be* f. unb f »riegönrd)ioa

tMcn (Jahrgang 1884) VII, 377 ff.: (9tngcli, Ter ,"velbjug gegen bie dürfen 108 4);

Staubinger, 2. ^nf. Stegt. I, Ü4ff.; Sauer, 10. >f.=SRegt. 1,01 ff.; ».91. $wnbfd)r.

£lg. *Hr. 188: $iani jc: «Räber oon Siersburg, ?si% oon, Tc* 9Hnrf =

qrafen Subtoig 93ilb,clm oon 93abcu ftelbjüge toiber bie lürfen. 2 3*be. Marl*;

rutje 1839—1842. 33b. I. 3)ie bcadjtenoioerte Unbefangenheit, mit ber bic Witt, beä

t. unb t. S?.9l. ben i'eiftungen bes 33ai)cufd)cn .ftilfeforp'S oor Cfeu gerecht toerben,

wirb und 33cranlafjung geben, einzelne Stellen biefer 9lbnanblung im vollen Wort-

laute an&ufityren.

*) 9lud) bic «Regimenter ^fnljgrof $u9lcuburg, Salzburg unb oan ber

Bert waren $ur .^ouptarmee beftimmt; bodi boren toir über fie fo toenig al-5 über

bad ßreidbotaillon Spilberg unb bic »rei* ^-«fobrou nfibere*.
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1684 nädjftcS 3iel fc&tc ber Dom £offrieg$rate aufgeteilte #elbntg$=

plan, inbem er fid) audj ferner alle burd) bie grofte SBafferftrafte ber

&onou für Operation^ roic für 9Jad)fd)ubewerfe gebotenen aufterorbent*

liefen Vorteile 31t fidjern beftrebte, eine Unternehmung ber .ftauptarmee

gegen Ofen, oerbunben mit glcidjjeitiger SBeguahme SffegS, be3 loidjtigen

SörütfenfopfeS an ber $>onau, feft.

Obtuohl manche löorauSfefcungen nid)t antrafen, unb bie $?aiferlid)en

Aituädtft oUein ben Stampf aufnehmen mujjten, trat Lothringen nlsbalb

ben 3?ormarfdj an unb erreichte anfangt ^uni ^ärfänn. fehlten am

Soöftanbe audj erhebliche 3af)fen, fo ü&erjdjritt ber £>erjog bod), um
bem oon 33elgrnb aurürfenben türfifd)cn £ecrc vor Ofen ^uuor^nfommen,

am 13. auf einer Sd)iffbrütfe bie £onau in Stiftung auf begrab,

beffen Söegnofjme bie 9?ad)fd)ublinie frei mad>en follte. $er ^lafc fiel

fd)on am 18., in^mifc^en mar aber aud) SeraSfier Sffcuftafa ^ßafdja bem

.'peere oorau§eilenb mit 15000 Wann in Ofen angelangt, moburd) fid)

Lothringen am gleichen Xage 511 einer rürfgängigen ^Bewegung auf ©ran

oeranlafot faf>. 9?ad)bem er jebod) feine ?lrmee burd) ^u^ug auf nahezu

40000 9Kann oerftärft tjatte, bradjtc er am 27. bem Statthalter (üöali)

oonOfen St'ara SRufjamnieb ^afdja bei 38au)en eine oerluftreid)e lieber-

läge bei unb nahm am 30. s
J?eft, ben ©rürfenfopf oon Ofen, lueg.

s28ar bamit and) eine ber $orauö|"e$jungen für bie Belagerung oon

Ofen erfüllt, fo glaubte ber f>er<|og üon Lothringen bod) in s?tnbe=

tracht ber Sdnuadje feinet leeres', be$ brohenben Wangels oon ^ßrooiant

unb SJhmition, ber Siberftanbsfraft Don Ofen unb ber SRä'fjc bcS Sera3»

fterS auf jene ftunädjft Oermten unboorerft feinen Angriff auf 9Jeuhäufel

richten ni follen. Obwohl ihn öraf 9?übiger Starhemberg in biefer

?luffaffung untcrftüfctc, fiegte am 3. 3u(i im ttriegsrate bie gegenteilige

SJieinung be§ Warfgrafen Lubmig Wilhelm oon 33abcn. $cm
gemaft überfdjritt bie ?lrmce jmifdjen bem 8. unb 10. 3»li bie 5?onau bei

2&atfycn unb be^og ein Lager bei St. »Hnbrä. Xer ^erfud), bie itaifer*

lidjen hier am 10. anzugreifen, trug SJfuftafa s^afd;a eine empfiub*

lidje Schlappe ein; am 14. ftanb Lothringens foeer im ?lngefid)te

oon Ofen.

1B<Iafl

cf"n
fl vs>n ^cn (^uon^ Qm redeten Xonnuufer gelegen, ber tuidjtigftc ^la^

bea osmanifdjen iöefijjeä in Ungarn, f)atte bamal* brei Seile, bie obere,

untere (Gaffer--) unb SRai^enftabt. £ie eigentlidje fteftung ober obere

Stabt thronte in Öeftalt cinc^ fd)maleu £reied$ auf ber platte eines

aud ber Xalfol)le frei emporfteigeuben Herges, 3n ber gegen Süboft

langgeftrctftcu Spi^e biefc£ Xtcictf* bilbetc ba£ im sHicrcrf gebaute um-

fangreidje Sd)lofj mit all feinen um)fioen Webäuben, geroolbten Räumen

unb au$gebcl)iitcn ,§öfen ben Hern ber gejamten ©efeftigung. (Sine oon
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größeren ober ftcineren ?RinibeHen beftridjene äinneng,efrönte UmfaffungS* mi

mauer umfdn*o& bie Sfeftung; biefe SHnucr, auf ber Korbfront jtoei- unb

brei, fonft ober nur einfad), t>attc burdjauS eine ftarfe Grbanfcrjüttung

(SBallgang) $ur Hufnafjme beä ®efd)iifcc$. $a3 Sdjlofi felbft mar auf

ber ©üb* unb ©üboftfeite oon bem großen roch oorgreifenben ©rfjlofe*

runbeü, auf ben übrigen burd) mefjrfad)c SWauergürtef mit bajnriidjen

liegenben breiten 3roingern gcfdjüfet. $ie SSafferoerforgung ber Seftimg

war auf bie $onau angeroiefen; ein befeftigter flnfdjlufe mittel« jroeier

gteicf)(aufenber äHauern, bie unmittelbar am »Strome burd; bie beiben

ftarfen SBafferrunbeöe Jedling erretten, vermittelte bie ungerjinberte 33er*

binbunfl. £ie untere (SBaffer*, auet) Subenftabt), aroifdjeu ber £ouau

unb bem ^eftungaberge nürblidj unb öftlicf) bem Sdjloffe vorgelagert, Ijattc

eine an beffen norbroeftlidjer Gtfe beginnenbe, mit bem XonaurunbetI

an ben Strom anfd)liefecnbe unb an Stelle beä SBallgaugS mit einer

fernen ®aferie verfefjene 9Jtauer. Unbefeftigt roar bic Staijenftabt

füblidj beä ©Stoffe«, bagegen befanb fidj ftromaufroärts nod) ein ab*

gefonberter mauerumfdjloffener ©tabtteil, bic nörblict)c Sßorftabt mit ben

ftonafö ber $afd|a$, ^ulvermüf)len unb 55enui fcr)Ftö ftcrn . 3luf ben Sanb-

jeiten ift Cfen im §albfreife oon einer $ctte oon Sergen umgeben, bie

tocgen ifjrer 9?ät)e unb befjerrfd|enben Sage grofje 2Sid)tigfeit befaften,

baoon im ©üben bem ©djlofie nur auf etroa 5«iO ftlafter gegenüber ber

©lotf«* ober St. ©ertjarbSberg unb fübroeftlidj bc$ ©djloffeS ber Sonnen-

ober ©pie&berg.

3Me Sefafenng betief fidtj auf etroa lOOOO SWann auSerlefener Gruppen

mit 200 ©efd)ü&en unter ^roci Ijödjft fraftooflen ftüfjrern, bem Statte

tjalter Äara SKufjammeb unb bem Wufmfis (Äommonbanten) 3braf)im

Sdjeitan (b. f). ber Satan) ^nfdja. Die Pfeftung roar mit altem rooljl

oerfefjen, in ber 9cafje bei .ftanäfabeg (jefct Srb) ftanb fampfbereit ber

Seraäfier mit feinem .'peerc.

?(m 15. Suli begann bie Belagerung oon feite ber faiferlidjen

dauptarmec, bic jur $cit etroa 34000 9)?ann jäljlen modjte, mit einem

Angriffe auf bie SBafferftabt; nnd)bem man am 18. einen feljr heftigen

?liigfaü oon bort abgeroiefen t)attc, rourbe folgenben 1ag$ jener Stabt^

teil mit Sturm genommen. Um aber bem SBorgcfjcn gegen bie Jyeftung

größere ©idjerrjeit $u fdjaffen, roanbte fidj 2ot bringen $unäd)ft mit feiner

gejamten ^Reiterei überrafdjenb gegen ben Scrasfier unb fdjlug ifyn am

22. bei .§an$fabeg nadj erbittertem Kampfe in roilbe ^Iitcf)t.

?lllein trofcbem entfpradj ber Fortgang ber Belagerung ben anfangt

gehegten Grroartuugen burdjau3 nicfjt. Xer aufjiTovbentlidjeu Xatfraft

ber $erteibigung, bie feit ilara SÜhiljammcbs töblidjcr Berrounbuug

3braf)im ^afd)a mit fanatijdjer itüljntjeit führte, ftanb eine geroiffc
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i<»* Unfidjerljeit ber Entwürfe beS mit ber MngriffSleitung betrauten gelb*

marfdjalls öJraf SHübiger Starfjemberg gegenüber.

ökroaltige Berlufte burd) töranfljeiten unb ftuSjäUe, moburd; bie

3a()l ber $tenftfä()igcn bis 6. September auf 12500 9Rann Mammen*
fdjroanb, Diangel an ^ourage, bem ber ^ferbebeftanb bis auf 7000 Stürf

511m Opfer fiel, 3er fp( ittcrung ber Strafte auf brei getrennte Angriffe

unb befonbers bie Uneinigfeit ber .<peerfüf)rer, unter benen töübiger

S tar Remberg öon jefjer ein abgejagter Öegner ber Unternehmung auf

Dfen mar, Ratten cä anfangs September joroeit gebracht, baft nad) bem

53erid)te beö ©eueralä ÖJraf ÜRabatta au ben Staifer bie (Generalität

im uoüen ßricgSrate unb einhellig bie tfortfe^ung ber Belagerung „nur

unter ber Borau3jc£ung für müglidj erflärte, bajj ba$ .£>ilfeorp3 bc$

(Sfjur f ürften üon Maliern nod) uor bem Seraäfier bei Cfcn eintreffen

fönne" »).

üftar. (Smanuel felbft mar geleitet oon ber Seibgarbe ber .£)art =

fdjicre am 9. September im £aaer angelangt unb übernahm, in SSien

311m faiierlidjen $encraliffimu3 2
) ernannt, für bie $>aucr ber (Srfranfung

be3 £>erjogs r»on ü ottjringcn beu Cberbcfet)!. $ie oorberfte Staffel

feiner Infanterie, bie am 1. auf 180 Sdjiffen bie ^aiferftabt oerlaffen,

bie legten Strerfen aber ju fianb jurücfgelegt Ijatte, ging am 11. nad)*

mittags bei ber (S^cpelinfel auf ba$ redete Ufer über unb fd)tug ilir üager

f)inter bem Blotfsbcrge füblid) ber Stabt. Bon ben ^Regimentern 51t

^ufj trafen weitere
(̂
uei am 22., bic tfaoallerie oollenbä erft am 2.0. Sep

tember unb 5. Cftober ein
3
).

Serjon am läge nad) ber Slnfunft ber erften 1~>00 ÜJtann eröffnete

ber Murfür ft einen felbftänbigen Angriff 00m Blorfäberg gegen bic Süb-

feite be* SdjloffcS. Sofort nadj Bollenbung ber erften Batterien fd)irfte

er am 13. einen banerifdjen Storporal an 3bral)tm Sdjeitan, um il)n

^ur Übergabe auf^uforbern; allein ber Bote fefjrte mit einem rcidjen (5>jelb=

gejdjcnfe, bod) ofjne jeben anberen (Srfolg junid.

') «ober oon Siersburg I, 108; Witt. b. f. u. 1. «.«. VII, 4i:i; Stau,
binger, 2. 3nf.-9icgt. I, K»2.

2
i Tie Ernenn ung gcfdmb einftroeik-n unter ber Crinidncinfung, „bnfj alle Mriegc->

oerriditungen nod) gepflogenem Rath, mit ber fiüierlidjen OVueiolitat beioerfftelligct

werben füllten ". Theutr. Europ. XII, (504

*) Rad) 4UI. \>anbfd)r. 21g. Rr. ISS: Tiani, Jvclb^ug Ms4 S. -i (Crig.

2. :!21) betrug bie otärfe ber »atjern nunmehr 20 Bataillone unb 40 tf*fabronen.

Tiefe ^abl erfd)eint nur crflfirlid) mit Ginrcdmung bei bei ben erft fpfiter ein;

getroffenen fdnuäbifdien (<DJ«it(iv*©odicnbIatt IST". 2. 1") unb toabridicinlid) oudi

faiferlidH'r Regimenter; benn nad) lirlaf; oom 22. ?lpril follten bem Murftirftcn

bic Regimenter War 2tarbembcvg, 2tabl, Rigrclli unb bao Württemberg! jd)c

Regiment *u übeilnncn toerben.
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Daiif ber Xatfraft War, (SmanueU unb bem einheitlichen 3u=i^

fammeuwirfen aller Gräfte
1

) nahmen jefct bie ?liigrifföarbeiten fo rafdjen

Fortgang, bafi fdwn am 18. eine 23refd)c in ber SRunbcllmauer flaffte,

roö^rcnb fid) an bie Angriffe ber Afaiferlichen baä bisherige SWißgefdurf

Heftete, ba3 nidjt 311m wenigften burd) bie ÜReibungen unter ben Führern

öcrurfadjt würbe.

(Aerobe nod) rechtzeitig hatte man bie am 18. eublid) begonnene

äußere Ummallung be$ faiferlichen Kagers (^irfumDaUationfttinie)*) ju

üollenben uermodjt, als am 22. ber Scraäfier aufs neue mit einem .£>eere

oon etwa 20 UOO SRann oon Stuhlweifienburg t)er auf ben £>öf)en Don

$uba*£rd unb $uba4te*$i faum l
;

2 2Keile Don Ofen entfernt erfdjien.

3war mißlang SRuftafa ^afdjaä Angriff Dollftänbig, aber um fo günftiger

für ben ©egner geftaltete fid) ein mit ooller tfraft gegen ben Spiefrberg

unternommener Ausfall ber 00m ©eraefier über feine Slnfunft oerftänbigten

Sefafeung. 5)ort gelang e£ ben angreifenben Sanitfdjaren flwifdjen ben

Selagerungäarbeiten ber Slaifertichen unb ber Üöauern burdjjufto^cn unb

jene im Würfen ju fäffen, fünfmal burdj faiferlidje Infanterie unb brei

banerifdje Bataillone geworfen, behaupteten bie lürfen $ule$t baä ftelb.

£er fyinb gerftörte bie SöelagcrungSarbeiten, Derbrannte bie Jafdjinen

unb machte bie Sipprochen bem Söoben gleid). iMuf bem sJiütf$uge erlitten

bie faijerlidjen unb büUerifdjen Gruppen burd) baS ®efchüt)feuer aus ber

tyeftung nod) ftarfe Sßerlufte, ein Angriff ber 8paf)i$ auf uufere .§art*

fdjiergarbe mürbe mit .<pilfe einiger anberer furbanerifdjer ©djwabronen

juriirfgewiefen 3
).

3ur gleidjen 3C * 1 unternahmen bie belagerten einen ^weiten SluS*

fall Dom 3d)loffe gegen bie Arbeiten ber 93anern am Sölotfäberge, mürben

aber fo nadjbrütflid) empfangen, „bafj fie gleich in großer (Sonfufion bie

rtludjt ergriffen unb fid) ben ganzen Xag nur nod) Don ber SJtouer

bliden liefen
4
).

Slber ®tarf)emberg$ fämtlidjc Slngriffaarbeiten am Spieftberge

mareu gerftört, gleidjeS 3d)irffal erfuhren burd) einen neuen Ausfall am
24. iene in ber SÖafferftabt. (Stnem wegen ununterbrochen ftröntenben

iHegenö in ber Wadjt 511m 25. Derfdjobenen neuen Eingriffe auf ben ©erac^

fier fam biefer am folgenben Xage juoor, hieb ba$ Infanterie Regiment

Slfpremont unb 2 Hompagnien 3alm, benen in ben mit diegenwaffer

') «Witt. b. f. u. f. SU(. VII, 414.

*) Tic 3trfumoaaationeiti '?tnf5eitMmioaünit^cn)|id)ci ten bie finger gegen Störungen

einer Belagerung von auften, bie Äimmumllattonen (innere Unmnillungen) gegen

größere 91u*ioüe ber Seintungen.

*) .£>anbfchr. ©lg. 9ir. 1SS: Tinni, iyetb.yig ICSI 8. ."> (Cvig. 2. :v.Y2 ff.).

') Wel). St.«. «. )d)\v. 2ls, 11.
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i*4 » gefüllten Saufgräben bie Sunten ber @ettjcf)rfc^töffer uerfagten, sufammen

uiib tuarf, bie fdnuad)en Onnenumroallungcn burd)bred)enb, 600 Leiter

in bie Sfeftung. *tuc*) Qm regten ^fügcl uerfudjten bie dürfen einen

$urd)brud), ber ober in ©egenroart be$ |>cr$og3 öon ßotljringen

öon SRar, (Smanuel, „nadjbem ber ^einb bis 70 Sdjritt angenietet

nnb ber Gfjurfürft felbft unb anbre (Generale unter benjelben mit

Klinten unb SRotyrcn ju unterfdjiebcncn SDialen nid)t uergeblid) loäge*

brennet", gurütfgenuefen würbe; einen fdjmeralidjen Söertuft erlitt unjere

Slrmcc burd) ben lob be£ ®eneraln>ad)tmeifter3 non Sttünfter.

(Sinem am 26. uon £otf)ringen bcabficfjtigten Singriffe entzog fief)

ber 8eraöfier burd) fdjleunigen SRücfyug gegen ©tuf)ln)eif$enburg.

3öie aber bie Berf)ältnifje ber Belagerung felbft fid) für bie föaifer*

lidjen geftaltet Ratten, fonntc man fid) nidjt oerf)ef)len, bafj man nad)

äef)muödjigcn Slnftrengungcn and) uidjt um einen Sdjritt bem ftick näljcr

gefommen mar. $)ie legten Sluäfälle ber Belagerten Ratten alle ?lnnäf)e*

rungäarbeiten mit 9Iu3nafjme jener ber Bauern uernicfytet
1
), ÖJefedjte, Äranf*

Reiten unb Entbehrungen bie Slrmee fo gefdjwädjt, bafe bie bienftfäfjige

Infanterie nur mcf)r 5(»00 9JJann jäljlte. Stäfjalb befcfjlofj am 29. ©ep*

tember ein SrriegSrat mit 8ttmmenmef)rljeit, bie Angriffe uom ©piefjbergc

unb ber Söafferftabt f)er gättjlidj aufzugeben, bie gan^e verfügbare 9)cad)t

aber mit bem Zugriffe ber Bauern 51t Bereinigen, ber allein uod) ?lu£*

fidjt auf (Srfolg uerfprad).

fturdj bie ftetige perfönlidjc ©cgemuart ifjreä jungen, Feine ©efaljr

fdjeuenben fturfürften angefeuert, trieben bie Bauern it)rc Singriffs*

arbeiten mit fieberhafter (Sile gegen baä Sdjlofj oor. Slm HO. (September

tvar ber ÖJrabenranb am fltunbetl erreid)t, folgenben $ag$ fonnte eine

neue Batterie uon 6 jdnueren Stütfen baä Jener eröffnen. 211$ am

4. eine gangbare Brefdje in ber
sJiunbellmauer ben Angriff ermöglidjte,

lief} 9)ia;r ßmanuel uud) am gleidjen Xage unter bem Jeuer aller baue*

rifd)eu Batterien unb unterftüftt burd) einen Angriff ber Jitaiferlidjen, bie

aud) bie Sicherung gegen ben ScrnSfier übernommen, bie Sturmfolonnen

uorrntfen. Wit mcdjfelnbem $lürfe tuäfjrte ber .Stampf •juiei uolle Stunben,

bi$ $ulefot bie Bauern bie 311111 Xeil fdjon befehle Brefdje mit einem Ber*

lüfte oon faft 400 3ftann nnebcv aufgeben mußten, „unangefetyen bie

Slrtilleric trefflid) unb muf)l unter ben Jeiub fpielte unb ifjm merflidjen

e^aben tljat"
2
).

3u ben dächten ^tuifdjen 12. unb 14. Cftober fielen bie Xürfen

micberf)olt auf bie Bauern unb bie eben angefommenen frf)tt)äbifd)en ttreiä--

') Witt. b. f. u. f. #.<H. VII, 417.

3
) $U>ctl>iuS, 9hil)ntl>clinbcvter iirie.v^n'lm ?c. I, 2St>.

Digitized by Google



2. frlbjug 1684. 191

truppen au«; rocnn fie aud) fdjliefjlicf) aurütfgetoorfen nntrben, Ratten fie
168 *

bod) arojje Berfuftc unb fdjroer ^erfteübare 3erftörungen in ben Sappen

oeruriacfjt.

2)0311 fanten bie ununterbrochenen Beunruhigungen oon aujjen burd)

ben Sera«fier, tägliche SUarmicrungen, Aufhebung oon 3f°ura9^era^Ä

teUungcn unb Stagcnftfigeit, fur^ alle Sdjrctfcn einer buret) lebenbige 9Scr-

teibigung fjerabgeftimmten Belagerung«armce. Xk fatferlic^cn wie bie

bancrifcfjen Xruppen befanben fidj in entfefclidjcr Sage.

$5a« fcfctc Wittel, ba« mau joeben nocf) $u uerjuchen begann, ber

SJfinenfrieg, r)ätte oiel $eit erforbert, unb boct) mufjtc bie @efar)r eine«

uugfücflicfjen 9lu«gang« ber ganzen Belagerung mit ir)rer Dauer fteigen.

So fonnte, nad)bem Öraf ÜRübiger Starfjemberg fid) roegen

leibenber ©cfunbljeit oon ber 9lrmee guriiefgejogen hotte, aud) ber $of*

tricg#rat«^räfibent 9)carfgraf .§ ermann uon ©oben, ber auf

ßotrjringcn« Borfd)lag am 12. Cftober bie fieitung ber 5(ngriff«arbeiten

übertragen erhielt, nid)t« weiter au«rid)ten; bie 5ra8c wax nir^t mcr)r

roie bie Belagerung fortblieben fei, fonbern toie man \id) am beften au«

ber üerjwei fetten fiage gießen fönne. Die gefamte Xätigfeit ber Xruppen

befd)ränfte fidj faft au«fd)liefjlidj auf bie ?lbtoer)r türfifcr)er Angriffe fo«

toorjl oon aufjen al« au« ber $eftung, bie an Äühnrjeit touchfen, je mer)r

bie Belagerer an ftraft unb 3af)l ocrloren.

9cacf)bem man noch am 30. einen heftigen Eingriff be« Sera«fier*

auf bie Huftenumroallungen hatte abmeifen fönnen, warfen fidt) am nädjften

Xage bie Betagerten noch einmal „mit großer /yurie" auf bie Laufgräben

ber Bayern unb fjieben, e()e Untcrftüjjung herbeieilte, bie Bejahung ber

Sipprochen, 2 .Slompagnien 5)cu«fetiere gufammen, „fo gar aud), bafj it)rer

fein einziger baroonfommen". Unterbeffen lanbeten mehrere Sdjiffe,

welche Gruppen, Sd)icfjüorräte unb Lebensmittel in bie 5c ftun 9 bradjten,

unb at«balb erfolgte ein neuer allgemeiner $u«fafl, bei bem bie dürfen

bic legten ÜReftc ber &ngriff«arbeiten uernidjteten unb fdjticfelid) aud) bie

oorberciteten Stfincn unfrfjäblict) 311 machen oermodjten.

3m 5irieg«rate war man bislang geteilter Meinung gewefen; bic

Borgänge ber testen läge bradjtcu Übereiuftimmung: nur ?lb$ug fonnte

bie föeftc be« §eere« noch retten!

Schon am 29. Cftober hatten bie Borbercitungen für ben Slbmarfaj

begonnen: am 1. 9cooember fdjaffte man bie Slranfen, bie Unberitteneu

ber Äaöalferie, bie ©cjchü&e unb ben Xrofc auf bie 3nfel St. Slnbrä,

oon wo fie 31t Sdjiffe ftrontaufwärt« gingen, toäfjrenb Infanterie unb

Äaoallcrie ben 3"H auf beiben Ufern begleiteten, jeboch nitf)t oerhüten

fonnten, bafj nad)jefcenbe Xatarcu Uno jurücfgebliebeue itranfe unb

500 Wann Bebednng nicbermad;ten. Eadjbcm bic Maiferlidjen unb ihre
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lest üßerbünbeten am 2. 9£ooember l
) bic £onau überfefiritten Raiten, rücften

fie am 3. in Sdjlad/torbuung nad) ^iSegrab ob.

3)cr 3era3ficr ober $og am 1. 9iooember unter bem Bonner ber We*

fd>ü(jc in baS befreite Cfcn ein; auf ber 2Jfargaretf)eninfcl fielen noct)

1000 9)Jann in türfifdje ©eroalt, roäfjrenb in ^eft 400 Äranfe unb

Serrounbete unter ben Xrümmern ber in stammen aufgegangenen Stabt

begraben rourben.

$ei ber im ganzen 109tägigen Belagerung roaren uor Ofen nad)

unb nad) 57000 SKann mit 178 ©efdjüfcen in Skrroenbung getreten;

t$einbc3f)anb, itranffjciten unb Entbehrungen Ratten über 23000 2Jtonn

f)inroeggerafft, mef)r aU bie .fmlftc ber Reiterei ber ^ßferbe beraubt. Über

bie banerifdjen Skrlufte fehlen alle eingaben.

$ie ftorpä ber Generale SeStic unb ©djulj Ijatten teitroeife mit

ÖHürf gefämpft, ofme jebod) auf ben GJang ber ßreiguiffe einen roefent*

lidjen (Jinflufj üben 31t fönnen; für bie ^olen mar ber ^elbjug fcf)r

fdjtimm aufgefallen.

a»arfd» in btc Atntfcfiett ©ran unb Stomorn ainq bie 2(rmee auSeinanber; noch aber

foute uujer Storps, nadjbem eS |td) meun and) oergebenS in einer uon

allen ©eiteu anerfannten, fyelbenmütigen SBeife geopfert l)atte, nidjt $ur

roof)loerbienten »iulje fommen 2
), benn nur bie .£)art jd)icrgarbc unb eiu

fleinercö 3)ragonerfommanbo fef)rten in bic ^eimat gurürf.

$)ie Bauern nebft einigen faiferlidjen $aoallerie*9legimentern waren

bem abgefdjloffcnen SHejeffe gemä§ nad) Cbcrungam in bic Cuartiere

beftimmt; allein ©eneralfelbmarfdjall (Saraffa, ber für ben naefj £>aufc

gereiften 8ereni ba3 tfommanbo übernahm, führte fic bei entfefclidjem,

anbauernb ftrümenbem biegen
3
) auf faft ungangbaren ^faben unbburd)

überfdjrocmmtes £anb, oljnc £eben$rnittel, ofyne Jourage fo in ber 3rre

fjerum, baft ber grofjte Seil $ugrunbe ging, unb ber fdjroadje 9teft auf

ben lob erfdjüpft unter Serluft feine« ©epärfe unb oicler SSaffen tei(=

roeifc erft anfangt Februar in bie Cuartierc fam. „28äf)renb beä

ganzen 9Jtorfd)e$ aber lieft fid) feiner oon ben tfommiffären blitfen, benen

bie Sorge für bie SRotburft auuertraut mar" 4
).

') SHöbev uon Diersburg gibt alö Xag be« Vlbmarjdje* ben 30. Cftobcr; nad)

Xtatü in AI.*, .^aribfdn. 3 lg- Wr. 188 3. G (£iig- 3- 330) nuube bao veer am
31. Cftober nad) *lti>fen jurüdgefiibjt; .fraubjdu. 3K> 9fr. 19 (Sanbstj. $<U>-) ^r
legen ben *bjug auf ben 2., cbenio Ii:*. B. Jürfeulvicg 1GS-1 faSj. 10; Witt. b.

f. 11. f. &.*. aber auf 3. Wo»embev.

*) V3I. a. 3. 50.

s
) 51*. B. lürtenfricg 1(581 ^S.v 10.

•) Sgl. St.*. ^anbfdn. Slg. *r. 18S. 1G84 3.8 (Cvig. 3.358) u.%r. 10,11.

Übev bie üiclleidit nod) entfetUidieren ^uftfinbe bei ben faijevlidKn Tvitwcn »gl.

Witt, be* f. unb f. Ä.91. VIII,
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SllS man in ber sJcäfjc ber angennefcnen ^lä^c anlangte, oernal)m iesi

man, bafr fie im SBcfiJje ber ttaiferlidjen feien, unb ba ber $efet)Ief)abcr

ber Truppen in Ungarn ®raf £d)ul$ fid) nidjt jur Räumung uer^

ftet)en toolltc, märe e§ beinahe $u ernftem ^roicfpaltc £nri)d}en bem Äur =

fürften unb bem Äaifer gefommen. Grft als btefer ben (General ber

ftaoallerie Öraf ^abatta nadj fieutfdjau aborbnetc, mürbe (Snbc

3anuar ein Teil ber öfterreid)ijd)cn Truppen anberiuärts untergebradjt.

3m fernen ®ebirg$lanbc am ^uftc ber Tatra fuelten bic Reftc unfere«

banerifdjen Jtorpä in einem eifig ftreugen hinter inmitten einer l)öd)ft

feinbfeligen SBeoölfcrimg, bie aud) oor SHeudjclmorb nirfjt aurürffdjrerfte,

traurige Raft. Trei Regimenter ju ftufj famen nad) fieutfrf)au unb $lää s

marf in ber 3ipä, bie übrigen, bann fünf $u ^ferb, bic ftrcUcäfabroit

unb bie Artillerie oerteilten fid) nebft ben jiuei loürttembergifdjen Rcgi*

mentern auf bic ©efpanfdjaftcn Üiptau, $roa, Turocft unb Trcut)d)in,

nur bie beiben Tragoncr-Rcgimcnter unb ÜöbeU *u ^ferb oerbliebcn

im Reutraer iöejirfe.

3. Jxlt>m\ 1085,

®d)Iimme (Srgebniffc rutefen bie in ben erften 2Bod)cn be$ 3af)rc$ ^JSJjSj
gesottenen 9Jcufterungen auf: bei ber au$ Wa^borf in ber $ipö oom " n«at "-

7. unb 8. Januar batierten $äljlte bie toaüeric nod) 133 Offiziere,

1353 2Wann, bauon nur 755 mit oollcr Staueljruug unb 892 beritten;

15 SKann maren fommanbiert, 402 franf, 842 jurürfgeblieben; mefjr

al§ 3000 Leiter Ratten fomit ben Tob gefunben. Tie fedjS Regimenter

ju Jufj ^ät>(tcn nad) ber am 12. in Seutfdmu üerfafjten Tabelle 93 OffU

jierc unb 1322 3Jtonn, baoon 407 unbewaffnet; 1119 umreit franf unb

1021 jurüefgeblieben, alfo aud) bei ber Infanterie weit über 3ooo 9)fnnn

gefaHen ober ben Strapazen erlegen. Taä ganjc Regiment Söioutfort

t)atte nod) 27 ®erneute
1

).

Cbroof)! in ben ueröbeten @cgenbcn nid)t$ mef)r 311 befommcu mar,

$af)(te man unferen Truppen bic Verpflegung bod) in (Mb au*. Sin

9)iunbportionen $u 7 itreujern füllten roäbrenb be§ Sintert ber Haupt-

mann 20 (Rittmeifter 21), Leutnant 7 (,ut $fcrb 8), ftäl)nridj 6 (ilor-

nett 7), Jelbmebel (28ad)tmeiftcr) 3, alle übrigen Unteroffiziere (and)

Trompeter unb Käufer) 2, (befreite unb '3piellcute ber Infanterie V 2 ,

jornie @emeine je eine empfangen, mo^u nod; au Rationen für ben Haupt-

mann unb Rittmeifter 5, bic übrigen Cffijjiere. je 3 unb für Unteroffiziere

unb ÜRannfcfjaften 511 ^Jferb je eine $u (i fr. famen.

') H. lürfenfrien H8T». XIII. 3<i*,v 12.

Otfftlfttc btS batjcrlfdjtn V«rr4. II. ]]]
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»«»5 Gmpfinblid) machte c* fidj für bic Gruppen gcltenb, baf? bie $e

Safjluug ber $ortion*gelber burd) bie faiferlicfje Regierung ^umeij't mir

auf bem Rapiere ftattfanb, ba man ©egcttredjnungen auffüllte; be*l)alb

tuaren für bic gefamte «erpflegung tuäfjrcnb bc* Linters mir 24634V2 fl.

flüffig 511 madjen, fo bafj man, wie fid) ein rjöfjcrer Beamter itafeert,

„foldjee lieber gang entratfjen, aU foüiel taufenb tuatferc Solbatfjcn

elenbtiglid) crepieren [äffen follte". £urd) bie eigenen Beamten erhielten

bic gelbwebel gar nur 2 Portionen, Unteroffiziere unb 3JJannfdjaften

ber Infanterie burdpeg nur eine au*besaf)tt, unb baju f)crrfd)te in ber

üöllig auögefogenen Öegenb erfdjrctfenbe Weiterung ber 2eben*mittel, n>eä=

fjalb bie iruppen bie bitterften Gntbcfjrungen erbulben mußten.

fum^ÄuS"
^ur* ^eüür ^c ^ a^cr JM neucn impfen anfd)irften, oolljog fid)

ein für ©anern freubigeö, trenn aud) in feinen fpäteit folgen föroer«

roiegenbes Greigni*. Slm 15. 3uni feierte 2tfajr (Jmanucl 311 Söien

feine "Cermäfjlung mit ber fcdj$cf)njäf)rigen Äatfertod)ter SDfaria Stntonic

% t)e ref ia. begleitet üon einem (befolge üou f>43 s#crfonen unb 860 ^ferben

njar ber Shtrfürft ü6er Slltötting nad) iHnj gereift unb bort burd) ein

faiferlidjcs fiuftfdjiff fcterlid) eingeholt tuorbeu. $er (Sinzig in bie

•Öanptftabt fanb mit allem erbeuflidjen GHanje ftatt; bilbete bodj bie 53rant

ben Siegerpreis für alle bereits gebradjten Opfer unb eröffnete bem Mur
fjaufe bic Sluöftdjt nid)t nur auf ben nafjen (Srtoerb ber fpanifd)en 9itcbcr*

lanbe, fonbern fclbft ber 2f)ronfotgc in Spanien.

"SÜfufjte biefc Beirat baä ^ünbnis be* Hurftaat« mit bem flaifer

nur nod) fefter fnüpfen, fo fanb biefer felbft trojj beS f
glimmen ?lu*^

gangsbe* jüngften Jyelbjug* aud) bei auberen sJieid)sfürften um fo willigere

Uttterftüfoung, al* man burd) Wdtlufj bes SBaffenftillftanbö üon 16^4

tuenigften» für bie nädpftc &tit fjoffeu burfte, eine getüiffe Sidjcrftcllung

gegen neue ($croalttatcit ^ubtüig* XIV. gewonnen 311 l)abcn.

Ökoftüejier Ätara Cvbrafjim l)atte im ftrül)jaf)re ernfttid)e 9$crfud}c

gemad)t, um burd) ^erniittelung bes dürften Wpafi oou Sieben-

bürgen ben ^rieben mit ben s<ikrbünbeten I)erbeijufül)ren ; bics mufjtc

für ben Maifer, ber bic Grfd)öpfung unb Entmutigung ber Xürfci tuofjl

faunte unb nmfjte, bafj fie nur mit größter Mnftrengung ben kämpf fort-

Äufefecn oermod)te, gerabeju ^eranlaffung fein, bie oollftc .Straft $ur nad)^

tjaltigen 9iicbcrtuerfung beä tSrbfcinbc* einjufefccn. Die mit ben Heidts

fürften abgefd)loffenen ober erneuerten .frilfvüerträge führten iljm benn aud)

aufjer ben 7000 dauern unter Seren t nod) 60OO ttölner unter (General

oou Sd)tuar,$, 4000 fdnuäbifdjc StreUtruppen unter Üftarfgraf Itarl

(tyuftaü oou $aben -£url ad), 4u(H) ^raufen unter (General üon
1l)üngcn, IOOOO s^raunfd)iüeig ^üneburger unter bem sl$rinjen üou
^annooer unb lf>oo Reffen unter bem ©rafen üon .^)anau, ^n-
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fammen 32 500 «Kann .ftilfätruppen $u, fo baft bie Stärfe bcr oerbünbeten 1686

9lrmee an regulareit Truppen auf nalje^u 100 (MM) Wann annmdjö. ?lufjer=

bem fefete aud) ^olen, beffen «JJolitif unter ben tuiberfpretfjenbften @in^

flüffen fctjvoonfte, einftroeilen ben Mrieg nod) [ort, bie «Jlepublif beliebig

aber, in beren Eienfte nunmehr aud) furfödjfifdjc .^ilfäoölfer traten, Oer-

boppelte tr)re Slnftrengungen gegen ben .§albmonb.

Tie faiferlidje .§auptarmee, bie fitfj gegen bie «Kitte beä 3uni an

ber 2öaag oerfammeln follte, vereinigte unter bem $er$oge ftarl V. oon

S Otlingen als Oberfommonbanten, bem ftelbmarfdjaü «ilneaa 03raf

öon Gaprara als Äommanbanten ber Reiterei unb ^elbmarfajau* ^ ii r f

t

©eorg ^riebrid) oon «Balberf als Äommanbanten ber Infanterie

an faiferlidjer Reiterei (ftüraffieren, Dragonern unb Kroaten) 13000, an

Infanterie aber 12000 «Kann, moju nod) 5000 bis 0000 SRann un*

gartfdje «Rationaltruppcn unb toenn auaj oorerft nict)t in ooller 3afjl bie

»orfjingena unten beutfdjen §ilfSfontingente traten, fo bafe fid) eine

jamtftärfe oon etwa 65000 «Kann ergab; ba^u fam weiter unter gelb*

marfdjall 3ofob öraf eSlie ein Storps uon 8450 «Kann mit 10000 «Kann

Kroaten, baS an ber Trau $u operieren fjatte, unb baS Storps beS

ÖeneralS (jefet «JteidjSgraf en) oon 3d)ulg in Dberungarn mit

10850 «Regulären unb 4000 «Kann «atioualtruppeu.

tfara 3bral)im aber erfjob, jobalb er feine griebenSbemüfjunflen

gefdjeitert faf), ben tapfern «JSerteibiger oon Ofen 3bral)im 3 d) ei tan

jum SeraSfier oon Ungarn unb ben ebenfo tootjlbcroälji ten 91 b b u r =

raljman flobi «ßafdja jitm Statthalter oon Ofen.

Tie bura) fortgelegte Slfarmierungen feiten« ber ungarifdjen Huf-

ftänbifajen ofjnebieS oielfad) geftörte 9iul)e unferer jumeift nid)t all^utoeit

oom ^cinbe übenointernben Truppen bauertc nur feljr fur$. 6d)on auf

bie erften Wadiridjten oou Serfammluug feinblidjer Gräfte im norböft-

Üdien Ungarn erljielt Wraf 3djulj $öefel)l, aus ben ©ergftäbteu nad)

bem (Gebiete ber oberen Tljeift abjurittfen. .«pieoou unterridjtet, fdjirften

bie $(ufftänbifd;eu 5(M> Tolpatfdjen ') mit 00 «ßferbeu nad) bem feften

3ct)loffe 3äSjo an ber Söoboa, etioa 20 km mcftlia) oou iTafdjau, um

eS 3U berennen. WlSbalb forberte ber faifcrlidje Cbrift «ÖJardjefe

Toria ben Tragonerobriften Soljier $u gemeinfamer Aptlfe für bie

belagerten auf, unb beibe famen aud) mit je 100 rafd) pfammengerafften

^ßferben tjerbei. Ta jebod) injiuijdjen baS 3d;fo^ bereite übergeben,

unb bie 58efofoung niebergemadjt waren, eilten unfere IfRciterfüljrer ben

Gebellen nad) unb Rieben iljrer uicr .ftuubert jufammeu.

') Xoluatfd) uon uitfl. tnlpas (fwv. lal^afdf >, bcr Scrfiir^utifl oon tal|Ki>-vitrz.

>tanterift, uiclleictjt nnd) fpottmeife von tnlpao (jov. talvolfd) i, ^loltfufj. mu.
b. t- m. t. «.«. VII, llSfi.

\:\*
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General Sdjulg hatte bic Xfjcifi wegen ihre* fdnoadjcn @üc$ nidjt

31t überfdjreiten oermod)t; bafür fdjlug er in ber öcgenb oon SRunfuc«

bie 1000 9Jtonn ftarfe Beberfung eine* 2i>agcnguge* Xtjöfolt^, erbeutete

biefen unb begann, fobalb bie 3ahrcägeit cö gemattete, bie Belagerung

t»on Ungfwär, mufjte fie aber wieber aufgeben, ba Bcfct)t einlief bic

if)m ^geteilten ba»erifd)en Xruppcn gur ftauptarmee abgufenben 1
).

Anfang« 5)fai gingen unierc fämtlichen Regimenter gu Xrcntfdjin

burd) bie SWuftcrung 8
». ®ie Rürffehr üon Söiebergencfencn tjattc ben

Stanb nur wenig 311 heben oermod)t; er betrug bei ber onfanterie ir>i>2,

bei ben Reitern unb Dragonern 1716 Äöpfe. 9tuc^ bie Abgänge au

Söaffen, BeflcibungS* unb SluSrüftungäftürfen waren feljr crhcblid),

500 ^ferbe hatte man neu angefault.

3m Beginne be$ Sinti trafen bie Regimenter gu ^rejjburg ein;

2ttar. Smanucl forbertc gwar anfangt Dom Ataifer eine jelbftänbige

Stellung für fein ÄorpS, liefe fid) jebod) bei perfönlidjcr Befpredjung

uom ftergoge uon Lothringen umftimmen.

£a3 batoerijdje MorpS beftanb für biefen ftelbgug au3 ben Regi-

mentern 31t ftufe Seibregiment, Steinau, Rummel, ^renfing,

Sa Rofa unb ber ÖJrenabierfompagnte, ben Regimentern gu ^ferb

3- B. 9lrco, (9i*eu=) Latour unb 8alburg, ben 2>ragoner*Regimentern

^h- ?lrco unb ©ofjier, fomic ber Lcibgarbe*(5$fabron, gufammen mit

einer Sollftärfc üon 8200 SRann, jebod) tatfäd)Iid) nad) Eintreffen ber

Refruten wof)l nur wenig über 7000 ÜWann ftarf.

£ür bie Jpauptarmce hatte man bie Bereinigung bei Jtomorn auf bic

erften Xage be$ 3uni ucrfdwben; trofcbem uerging, weil fid) bie meifteu

Gruppen burd) Überfd)wcmmungen gu geitraubenben Umwegen gezwungen

faljeu, unb ba$ faijerlid)e .<peer fid) oollenb* mit einiger Saumjcligfeit

jammelte, bi£ gum Beginne ber Operationen uod) ein ganger ÜJionat,

unb man üerfäumte, inbem man ben dürfen einen mcfentlidjcn Borfprung

liefe, bamit bie günftige Gelegenheit cined erneuten Eingriffs auf Dfen,

wollte man nidjt abermals ein feiitbl idjcö (Sntfafoheer auf bem Warfen

fabelt. Lothringen entfdjlofe fid) Deshalb 3
) gur Belagerung be$ tyod)*

widrigen Wrengplafceä 9Jeul)äu)el, „bess JoreS be£ &>eftens", burd;

beffen Berluft 1G63 bie gange (S^riftcnfjeit in Aufruhr geraten war.

(£r brach mit ber .<pauptarmee am 4. 3uli auf unb fdjlofe bic ^eftung

') Witt. b. f. u. f. Jl.?l. VIII, 20;». 9iöf)orco über etürfe ?c. biefer Zuteilung

war iüd)1 fefi^uftcUcn, fie bitifte an« ben bvci in Seutföau gelegenen ^nfonterie^

^Regimentern flammen.
5
j Wur brt* Regiment £ übe 11 war tun Jo. Vlpril -,11 ^inbifdjprob gemuitert

lootben. St.«. .Uonj. ^tot. 108« 5B(. 49.",.

s
) ÄAH. b. Ör. ltfen.3t.: Ib>fer, Wut. 21g. XIII, X
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am 7. enge ein. Mm 8. famen bie Süneburger, am 9. bie dauern uon lß85

i'eopolbftabt her im fiager an; ber gfetbmarf^atl, ber biefen mitßaprara

unb feinem ganzen (befolge entgegenritt, betrachtete fie genau unb be*

jeigte Sercni fein befonbere« Söohlgefaflen
1
).

Sceuhäufcl (img. Grfefujöar), etwa oicr Weiten nörMid) oon Äomorn ^mwan^on

in flauer jumpfiger ©egenb auf bem rechten Ufer ber Meutra gelegen,

bilbete bamal« ein regelmäßige« Sed)«ctf au« einfacher baftionierter Um»

faffung mit Senfflanfen unb hatte feine Slu^enmerfe. $8on ben SBaftioneu

finb Jorgäc« im Horben unb Böhmen im Morbofteu für un« oon 93e*

beutung; füblich oon 935f)men führte burd; bie anfcr)(icBenbe tfurtine ba«

©raner 2or. $cr gcftung«graben, fefjr tief, aber oon geringer ©reite,

würbe burd) einen au« ber Leutra tjcreingeleiteten Äanal gefpeift. Sie

innere ©rnbcnböfdjuug mar mit ftarfer guttermauer unb ©turmpfäfjlen

üerfefjen, bie äufjere bagegen unbefteibet; bie beiben lore im Dften

unb heften befajjen ^aüfabenjperren. $ie 93efafcung beftanb au« ettoa

3000 Wann Herntruppen 2
).

3n bem am 10. 3uü gehaltenen $trieg«rate mürbe befdjloffen, $mei

Eingriffe gegen bie gfeftung 311 unternehmen, mouon fid) ber eine gegen

bie haftet ^orgäc« — Äaiferlictje unb ßüneburger unter bem ^rin^cn

t»on Grot) — , ber anbere gegen Lohmen — ebenfall« Äaiferlidje unb bie

banerifdjen Xruppen unter Sercni — richtete; in beiben Angriffen

foUten fid) tägtief) 1500 Wann au« ben jmei Kontingenten abföjen,

unter Sereni fommanbierten im 2öed)jct bie Generale Steinau unb

SRummel. $>tc ^Bauern lagerten am rechten Ufer ber Leutra, baran

anfdjlicfeenb am linfen bie fiüncburger unb $aiferlidjen, unb roieber auf«

rechte überfpringenb bie am 13. cinlangenben SBürttemberger. ßuv Sidjc*

rung ber Sdnffbrürfen bei ftomorn mürben fämtttche Dragoner unter

Öencral ©raf Sdjerffenberg abgezweigt.

31m 11. in ber Witternad-täftunbc gefdr)ar) burdj 1200 ßaifertidje,

1*200 ßüneburger unb 600 dauern bie Gröffnung ber Saufgraben, unb

in ben nächften Tagen erfolgte it)r ^ujammenidjhifj buret) eine 500 Schritt

üom (Kraben entfernte ^crbinbung«linie. 9iad)bem man beren ^füget

am 13. burch ^5elbfct)an^en gefichert hotte, oon benen bie auf batjerifdjer

Seite liegenbe auch ba« (Stauer Tor „im 3aume t)atten" füllte, rürfte

man bi« 15. auf 100 Sdjritte tyxan unb baute eine zweite ÜBerbinbung;

um 10 Uhr morgen« eröffneten auf faifertidjer Seite 3 (9ejdju$e, am

IS. auch batjerifche Stüde ba« ^eucr, woburdj in roenig Tagen

') etoubinger, 2. 3nf.=9leflt. I, HO.
5
) «djilberunfl ber öelaflenmg nod) «litt. b. f. u. f. VIII, 214 ff. (bort oud>

ein «lau beä Slitflriffä); £taubingcr, 2. 3«f. Siegt. 1, 110 ff.: Toucr, 10. «Jnf.;

3icgt. I, 69 ff.; 9taudj6ar, &tQX$ ftucbud) üuu SSatbcd II, 352 ff.
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i«85 bte Wbfämmung beS Spalte bebeutenbe ^-ortfc^rittc mad)te. 9lm 19. trat

eine große 9lngri ffdbattcrie für 19 ®efd)üfee, bie feit 14. in Bogenform

gegen bie ^eftung angelegt mürbe, einftweilen mit 9 unb am 22. mit

alten ©cfd)ü£en in Xätigfeit, woju atebalb nod) ein weiterer 3uwad)3

twn 18 ÜJiörfern fam. Irofcbem fief) aber bie SBirfung fet)r günftig er»

wies, unb in ber Stabt ^eucr auäbrad), mar ein örfolg für ben Sturm,

ben man augefid)t$ ber l)öl)iiifd)en Ablehnung einer Übergabe vorbereiten

mufjte, nur bann $u Ijoffen, wenn bie (Sntwnfjerung be$ ^eftungSgrabenä

gelang. Xa aud) nod) ein Berfud), bie Wineurc auf ftäfmcn über-

jufefoen, fdjeiterte, lieft Lothringen burd) 600 Wann ben ftu8f)ub

eiltet '?lb$ug*fanal$ üom {yeftungögraben an bie Leutra beginnen.

31m borgen be£ 23., eben alö j$ürft 2Halbetf mit einem Jcile

ber fränfifdjen Üreistruppcn im Lager eintraf, mürbe ber batierifrfye Obrift

unb ÜHcgimentäinfwbcr $raf bei la Stofa bei Befid)tigung ber Lauf;

grabeuarbeiten töblidj uerwunbet. SSeitereS 3)cifjgcfd)irf bradjte ber

uäctjfte 2ng, iubem 200 ^anitfefjaren fci c fcf)ruäbifcr)e Bejahung einer

natje beut SBieuer Xore angelegten, fjalböollenbetcn SKeboute mär)rcnb ber

9)Jittag$raft überfielen unb bauou 3 Offiziere unb 120 Wann nieber-

madjten. 2>ic abgefdmitteuen itöpfe prangten nad) gut türfifdjer Sitte

am nädjften borgen auf Staugen gefpieftt $um £>ol)nc ber (Sfjriften auf

bem Jveftiuigömatle.

9lm 25. hatte man ben (Kraben, beffen SBafferfpiegel burd) Ber^

tiefung be$ Mb^ugefanalö erljeblid) fanf, mittels zweier auf bie inneren

|$acen ber beiben Bafteien gevidjteten ^afdunenbämme ju überbauen

begonnen; nod) am 2"». erfolgten auf faiferlidjer, am 27. auf baneri)d)er

Seite ?lu«fä(le gegen biefe Arbeiten, bie fdjwere Bcrlufte bradjten unb

e£ ben Xürfeu ermöglid)ten, ben neuen Maua! in einer Länge üon etma

40 Mlaftern wieber ju uerfdjütten. Um fold)e Störungen für bie 3"*

fünft abäitfdjneiben, legten bie dauern burd; 3oo Wann eine gefa^loffenc

Sdjanjc uor bem (Iraner Xore an unb uerbauben fie mit bem linfen

Jylügel ber rwrbcren Csnfantcrieftcllung burd) einen 50V» Schritt laugen

Sdjanjgraben. (Sin ^weiter nächtlicher Wusfall ber plöfclid) jeljr tätig

geworbenen Beladung foftete ben Belagerern 40 Wann.

ferner gelang e* ben lürfen am 28. unb 29. bie beiben 5a
1
d)iuen-

bämme unb auf ber baociifdjen Seite aud) noch bie anftoftenbe Batterie

burd) einen .<pagel oon ^ed)frängen unb mit Schwefel gefüllter Bomben

in Branb $u fterfen unb faft uollftäubig $u uernidjtcn; am 1. Wuguft

eublid) fielen fie gegen ben in Bau begriffeneu Sdjanjgraben auä, madjten

uon ben Arbeitern an 50 Wann nieber unb brad)ten aud) ben Xcrfunge*

truppen fdjwerc Berfufte bei.

3war tonnte mau bie befdjäbigten 9Berfc, angefeuert burd) ben am
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27. 3uli angcfommcnen unb fortmährcnb in beu Laufgräben meilenben 1686

Äurfürften rafdj mieber inftanb fefcen, allein bie Sluäficht auf ein

balbige$ £nbe ber Belagerung mürbe befonberä burd) bie allgemeine

Kriegslage in bie fterne gerüeft, bie nad) einer am 6. $luguft mit SRar.

(Smanuel gehaltenen Beratung Lothringen oeranlafjte, tag« barauf

mit einem (Sntfa^^ccre gegen 0)ran abaumarfdHeren.

Wit ftarfen Gräften ^atte Serasfier 3 brat) im Scr)eitan biefen

v
}>la() gu bem 3ro«fV eingefd)loffen, um 9ceuf)äufel Luft gu fc^affen, bodj

mar Lothringens $eer burd) bie mit ber $eit eingetroffenen .^ilfs»

rruppen berartig angemachten, bafj er or)ne bie Belagerung ÜWeuhäufelS

aufzugeben, $ur Befreiung oon ®ran fchreiten fonnte.

Bor 9?euf)äufel blieben unter bem Befehle beä gclbmarfct)a II ö ©raf
(Saprara nur 16 (MX) Bcrbünbcte, nämlich 60<K) ftaiferlicrje, 2100 Batjern,

64.00 Jturfölncr, ^raufen, Scr)maben unb Lüneburger nebft 1500 $ei*

buefen jurücf ; bie Bauern beftanben au$ ben $u&rcgimentern Hummel
unb La 9Ro)a fomie Salbu rg$ Leitern.

GapraraS erftc Sorge mar ber Berengerung ber ttuftenummallung

unb Sicfjerung ber gurten ber burd) baS trorfene SScttcr ftarf gefallenen

Leutra gemibmet. $>aä Lager beä Wngriffstforps umgab nun im SBeften

bie Stabt, ben großen Bogen beä ftluffeä jum Streife fdjliefeenb.

9iodj etliche 9)cale oerfuchten bie Xürfen ben barjcrifcf)en ftafcfnnen*

batnm $u gerftöreu, fonuten aber toegen be3 nad)brücflid)en Söiberftanbcä

unb ber Borfid)t*mafjregcln ber Belagerer ihren .ßmeef nicht mehr er*

reichen.

£ie feit 5. am Ökabenranbc in Bau begriffene grofte Brefd)batterie

für 25 ®efd)üfcc mürbe in ben dächten Dom 12. unb 13. beftücft; boch

fofteten biefe unb anbere Arbeiten 19 Xote unb 35 Bcrmunbete. Slm

15. enblid) begannen bie Brefchbatterien aus 43 Alanonen unb 19 9)cörfern

ein fo furchtbares breitägigeä fetter gegen bie angegriffenen äöerfe, bafj

ber ^einb oollftänbig oerftnmmte, unb man über bie SBaUbrefdje hätte

„cSfabronSmeifc" in bie ^eftung marfchicren tonnen.

ÜRadjbem am 16. einem marferen botjcrtfcfjeii Wrenabier 1

) am hellen

läge bie (Srfunbung biefer Brefdje unb ber rürfmärtigen Slbfrfjnitte ge-

gittert mar, beraumte ber StriegSrat ben Sturm für ben 9Jcorgeu bcS IS.

an. Schon ftanben bie Kolonnett 511m Borbredjen bereit, als heftiger s$la^

regen, ber bie Böjdjungen fct)r fdilüpfrig ntadjtc unb baS Berfagen ber

Öemcrjre befürchten liefe, 31t einem fluffdnibe $mang, &en bie Xürfcn fo=

fort ju ftarfen Berbauungeu auf ber Brcfdje unb im Ottnern auäiiüfetcn.

9Wit XageSanbrud) beS 19. trat baä BelagerungöforpS abermals

') Thcatr. Europ. Xll, 817.
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1686 unter baS Q>cmcl)r ; bie Sturmabteilungen begaben fid) on ifjre WuffteüungS-

pläfce. Stfon ben beiben Äolonnen beftanben bie rcdjtc, gegen bic Baftci

iööljmen, aus 1470 iiaiferlidjeu, Snneburgern unb Schwaben unter GJenerat

Sdjcrffenberg, bie linfe gegen 5or
fl
JiCg au^ Wann, nämlid)

540 Skncru, 270 ftaiferlidjen, 420 ftolnern unb 300 Pfronten unter Gkneral

SKummel. (Sine üReferuc befehligte ber lüneburgifdje (General Dumont.
Um 7 Uf)r morgens bradjen bie Sturmfolonucn glcidjgeitig oor. Xvofy

eines ftagelS uon £>anbgranaten unb Steinen, trofc ber gelegten Scnfen

unb Saujen mürbe ber SSall erftiegen, unb mit ben flierjenben Dürfen

brangen bie Sieger in bie Stabt ein. Obwohl fid) ber SBertcibiger nod)

in ben Slbfdjnitten unb föäufern üer^oeifelt wehrte, war bod) fdjon nadj

^wei Stunben ber lefote Siberftanb ocruidjtet. 200 Dürfen überlebten

ben &ampf; ber 9teft ber Söcfafcung mit Söeib unb Üinb fiel ber bis jur

9iaferei gesteigerten ^actjciout ber Angreifer für früfjcrc (^raufamfeiten

&um Cpfer. 400 Wann mürben, als fic fid) auf ber Sübfcite über ben

ÜÖall f)inab retten wollten, oon ber flaoallerie bis auf ben legten $u=

jammengerjauen.

Der beutfdjc SBerluft betrug beim Sturme 2 Offiziere unb 100 Wann,

Wäfjrenb ber ganzen Belagerung 28 Wann tot, 366 oermunbet; 98 ®c=

idjüfoe, eine Wenge Wunition unb ber breimouatige Wunboorrat ber

^eftung mürben erbeutet. Allenthalben in Deutfdjlanb feierte man bie

örftürmung 9frtifjäufe(3 als Ijodjwidjtigcn Sieg.

(VntfaeiAiadjt ^nswiidjcn waren auef) oor (Mran bie Sßürfel gefallen. Sdjon am
Don O^tdu»

13. 3nli Ijatte man im Sager von Weuljaufcl Beridjt, 3braf)im Sdjeitau

ftcfje im begriffe mit 40000 Wann bie Donau bei (Sffcg 311 überfdjretten.

Daraufging $unäd)ft am 20. baS DragonerforpS unter $raf Sdjerffen^

berg, babet aud) bie Regimenter s
J?l). ?lrco unbSofjier, nadjftomorn; als

aber Äuubfdjaften für 22. bie Slnfunft beS ScraSfierS in Cfen feftftclltcn,

ja balb narf)f)cr bie 9iad)rid)t uon ber (5infd)liefuing unb Belagerung oon

®ran einlief, entfcfjloft fid), wie mir bereits miffen, Sotljringen unter

ßurürflafiung (SapraraS am 7. ?luguft mit ben .ftauptfräften 311m (Snt-

ja|3e oon Wran 1

) auf,$ubrcdjen.

9?od) am gleidjcn Jage übcrfdjritt bie 3lrmce bie 2Baag unb lagerte

bei ttomorn ; am s. ging fie auf ben beiben Sdjiffbrütfeu über bic Donau

unb rürfte alsbann in voller $cfcdjtSbcreitfdmf t burd) bas Sumpflanb laug*

jam gegen baS nur wenige Weilen entfernte 05ran oor. Tic SBorfjut

unb ben liufen ^tügcl bereinigte War (Smanuel oon Bavern, öou

feinen Druppen waren Veibregiment, Steinau unb ^renfing $u

M 3d)ilbenuifl ber 3ri)ladn nncli SJiitl. b. I u. f. M »l. VIII, 227 ff. ; Tauer,
1<». '3nf.>J{i'(]l. I, 71; Mrtiid)biu, OK-ora, Tyriebrid) uon Valbert II, 305 ff :
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<>ft, 3. 93. Slrco, Satour unb bie .£>artfd)iergarbc gu ^ferb, fo*»«»

wie *ßf). «reo Dragoner jur Stelle. 91m 9. ?tuguft lagerte btc 3n»

fanterie bei fllmäs, bie Reiterei in ber 9?äfje oon Xotis.

3rolgenben XagS blieb ber Xroft bei SllmäS gurürf, bie 3rnppen

aber Übertritten auf ber Strafte über 9?e3gmelt) oorrürfenb ein oon ben

nafje an ben Strom Ijerantrctenben fööfyen gebilbeted GngniS unb fälligen

abenbs bei Keuborf (.Ujfalu) ba3 Sager, um am nädjften borgen unter

gang befonbereu Borfid)t*maftregeIn ben 9Harfd) fort^uje^en. Seit Wittag

Ijatte man maljrneljmen tonnen, toie ba$ GJefd)üfcfeuer oor ©ran nachlieft,

gegen $lbenb oerftummte ber ilanonenbonner gang.

3n leichtem öeplänfel mit ben gegnerifd)en Sßortruppen (am bie

?lrmee am 11. bis au ben Sumpf oon %t)bt, ber fid) bamalö oon ber

£onau gegen bie ben Strom gur SRedjten begleitenben .ftöf)en erftrerfte.

Senfeitd beä WorafteS aber fjielt ber SeraSfier, ber mirflid) am 10. abcnbS

bie oerluftreidje Belagerung oon ©ran aufgegeben fjatte unb bem £>eere

SotfjringenS entgegengerütft mar, in einer faft unangreifbaren Stellung:

gur Sinfen bidjtbemalbetc $öf)en, red)t3 bie $onau, oorne ein aufterorbent*

lief) ftarfeö .frinberniä.

So blieben fid) beibe Armeen einige Sage lang faft untätig gegen*

überftefyen, nur (eichte Sdjarmüfcel brachten 9lbroed)fclung. Um fid) jebod)

baoor gu fidjern, baft 3braf)im Sdjcitan burd) einen rafdjen Ufer*

medjfel bie SBerbinbung mit Gaprara abfdjnitt, lieft ber töergog oon

Sotf) ringen eine ber Sd)iffbrürfen oon ftomorn nad) Ujfalu f)erabfüf)ren.

3ngn>ifd)en näherten fid) bie dürfen ebenfalls bem SWorafte, ocr=

fdjangten if)r Sager, festen fid; in 93efife einiger befjerrfdjenber Jpöfjen

unb trafen an oier Stellen Slnftalten ben Sumpf 511 übcrfdjrcitcn. Um
nun ben Seraäfier, ber ofjnebicä SotljringenS .£>eer nur auf 20000 ättanu

l"d)äfcte, toirflid) fjerübergulorfen unb iljm bieSfeitS bie Sd)lad)t angu=

bieten, ließ ber .£>ergog am lö. nad) (Eintritt ber $unfel()cit ben Wirf*

marfcf) gegen Ujfalu antreten, toorauf 3braf)im Sdjcitan unmittelbar

an ben Sumpf oorrüdtc, fid) im ftelänbe einfdntitt unb einen auf feiten

ber Slaiferlicfyen gelegenen ."pügel befefcte.

Xie gurürfgebrängten Borioadjen mürben oon gtoei £ragoner=9tegt

mentern aufgenommen, allein biefe felbft gerieten oon ber Übermacht ber

Sataren mit Ungeftüm angefallen ins ©ebränge, baä fid) fogar bem

gangen linfen ^lügel mitzuteilen brofjte. Sotfjringcn lieft bcs^alb mieber

5ront madjeu unb rüdtc neuerbingä oor. (Stiua 3000 Sd)ritt 00m 9J?orafte

entfernt, marfdjierte er in Sdjladjtorbmutg auf unb erwartete ben %\\-

brud) be3 Xages.

£ie Slufftellung glieberte fid) in giuct treffen, oon benen ba$ erfte

ans 45 ©äfobronen unb 21 Bataillonen, baä gtoette au$ 43 ISäfabroneu
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1Ää unb 12 Bataillonen bcftanb. $\im Sdntfce ber redeten #lanfe waren

3tt»ei Abteilungen auf bie benachbarten .frohen t)orgefd)oben: ungarifche

9catioualtruppen mit einigen beutfdjen Bataillonen unb G*fabronen. 3)en

linfen $lügel ber 3d)lad)torbnung befehligte fturfürft 9Jtar. ©manuel,

unter ifjnt ftanben im erften Treffen ©cneralfetb^engmeifter öraf ©erent

unb ber erft für$tid) in bntjerifd)en Tienjt getretene $clbmarfd)aMeutnant

üon Steife, im jtuciten Öencralnjacfjtmeifter $rnf Arco. ^m erften

Treffen finben mir 2 Bataillone bc$ 2 e i b rc gi nt c n t ö, 1 Bataillon

Steinau unb 2 (Söfabronen Arco = 9teiter, im ^weiten 2 Bataillone

5ßret)fing, 1 Bataillon Steinau, 3 (Söfabronen Satour, 1 (SSfabron

$lrco*9tciter unb 3 (Ssfabronen ?lrco -Dragoner 1

).

TJic^tcr 9iebcl lagerte am ÜDiorgen beä 10. Auguft über ber 3Bal=

ftatt unb entzog bie beibeu 3d)lad)tlintcn ben Blirfcn iljrcr Öteguer. $113

ber Borljang enblid) fauf, faf) fid) 3 b r a r) t nt 3d)eitan, ber mit ehua

12 WO 9ftnnn 31t ftufe unb 30000 Weitem ben 9)toraft tüähreub ber

9iad;t überfc^ritten Jjatte, ben ttaiferlidjen auf fjatbe 5tattoncufd)ufetüeite

gegenüber.

Sofort eröffneten bie Türfen ba$ Öcfedjt, inbem fie aus 3et)n üor

bie ßvont gcftellten Wefdjü^en eine Saloe gaben, infolge ber Über*

Haftung gingen bie Sdjüffe fä'mtlid) 311 rjodt, bagegen tüirfte ba* üon ber

faiferlidjen Artillerie mit oollcr ilnltblütigfeit aufgenommene Reiter um fo

fieserer. Tod) tuäfjrte e3 nur wenige Ginnten, biö fid) bie türfifdjc

SKeiterei unter bröf)uenbem Allah? al, f Sotfjringenä rechten ftlügel warf.

Borübergehenb entftanb bort einige» Sdnvanfen, allein bie Drbnung war

balb wieber hergcftcllt, unb ein fräftiger (^egenftofi trieb bie fcinblidje

.Vtaüallerie jurürf. (Shua gleidjjeitig fcheiterte ein Berfud) ber türfifdjen

Infanterie burd) Berbrängttug ber ben redeten ^lücjel betfenben Tetadje-

mentö Stumm unb Tl)üngen bie ftrontlinic ber Maiferlidjcu auf$u=

rollen, an ber Au*bauer jener Truppen unb beut (Eingreifen ber ihnen

au$ beut ^weiten Treffen angeführten Unterftüfcung.

3efct aber liefe ber £>er*og üon Sotbringcn ba3 gau$c .freer

Irmgfameu SdjrittS unb bie Mugel im Saufe üorrürfen unb erft auf bie

fürjefte Entfernung eine mörberifd) tuirfenbc Salüc fowie au3 ben nad) s

gezogenen $eid)üfcen Martätfdjlagcu abgeben. Sorferteu fid) auch °' c

türfifdjeu Sinien, jo getoanuen fie bori) immer wieber #alt, bi$ ber SeraS*

ficr ben Berfud) unternahm, bem ftetigen BonuiirtSbräugeu ber tfaifer-

lidjen bnrd) einen Stoft gegen ben üon s3)car. (Smanuel geführten linfen

Flügel ftalt ju gebieten.

'1 ?iid)t t ISofrttivonen Vi reo = 3)vaiv>ncr, ioie btc in Witt. b. f. 11. f. AI.
1

?!.

VI I f , 11:50 aufflcfülivti' 2d)lnrf)ti>rbmutq Angibt. SBgl. aui1
) .fruttev, 1. lib/i». fliegt.

3. 12, foioie tt.fl. b. («1. Wen.et.: Si^fer, Wai 3lg. Vb. XIII, 3.
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Xemi ber Anprall ber SHeiterei entbehrte be$ töadjbrucf*, leid)t war iß»

ber Sorftofc abgewiefen, unb nunmehr ging ber Kurf Urft felbft gum

Eingriffe über. Söic ein ÖJewittcrfturm brauften feine Srfjroabronen ba=

f)er, ein furjeS |mnbgemenge, bie feinblidicn Sinien manften unb plöfclid)

wogten bie dürfen in wilber ftludjt über ben Stforaft jurürf, „alfo ba&

man fie wie eine |>erbe Siel) oor fid) f)erjagtc" *). Unter bem @d)u£e

ber SlrtiQeric folgten aläbalb bie beutfd)c Infanterie unb bie Ungarn

über baä $inberni$ nad), unb ifjnen gelang eS unfd)Wer, bie legten ofjn*

mäd)tiqen 2öiberftanb$oerfud)e beä ©eraäfierS nieber$ufd)mcttern.

(Sine weitergefjenbe tatfräftige Verfolgung oerbot bie ftarfe ßxmübung

ber Gruppen fiotljr in gen 3, bie übrigen* nur etwa 100 SRamt cinge*

büfjt Ratten. Sie Xürfen waren unter $urücflaffung oon 1500 Zoten

in oollfter Sluflöfung gegen Ofen geflogen, iljr ganjeä ^ager, ein Zeit

beä oor öran benüfcten SÖelagerungäparfä, 24 ©efdjüfce, mehrere Dörfer,

reid)ltdje SHunition unb 50 ftelb$cid)en fielen in bie £>anb be$ Siegern.

53on ben eroberten ©efdjüfeen famen 5 ind .ßeiuujauä " flf*) SWündjen.

£er Öer^og oon ^otfjringen blieb am 16. Wuguft auf bem
^'JJ^JJ;

3d)lad)tfelbc fielen unb ging am 17. nad) Ujfalu jurürf, wo am 18.

SKar. (Smanuel mit bem linfen Flügel, ber gefamten Reiterei unb ben

ßüneburgern 2
) bie $onau überfdjritt, wafyrenb bie Jufjtruppen oon SXnx-

föln, ^ranfen, Kobern unb Srfjwaben nad) S$öut) weiter marfdjierten.

9lm H>. fanb bei Äomorn bie SSieberoereinigung ftatt, unb ba am gleidjen

Zage SReufjäufet fiel, fonute ber ."perjog am 23. aud) CUpraraS tforpS

tjeran^ieljen.

3u einer £tärfe oon 5f>000 ÜDiann brad) alSbann am 24. bie

$lrmee oon .Stomorn gegen ^arfänt) auf, übcrfdjritt am 29. bie (Sipel

unb rürfte am 30. unter fd)wercn ÜHegengüffen au ba3 (£ngni$ oon 9iagt^

9)faro$ oor. $wci Zage fpätcr ftanb fiotfyringcn bei Raiten; 3bra =

f)im Sdjeitan bagegen räumte bnö linfe Sonauufer, jog fid) gegen Hlt>

Cfeu (Ö*33uba) jurütf unb wid) bamit einer weiteren üßkffeuentfdjeibung

au£, bie ber .'per 50g gerne l)erbcigcfüf)rt l)ätte.

Z>e$f|alb entfdjlofj fid) biefer, bie Hrmee p trennen, ben in Cber*

Ungarn unb an ber Zrau ftefjenbeit Älorpä Verftärfungen jujuweiien

unb au ber mittleren ffiaab ein „CSorpetto" auf^uftellen, um bem bei Ofen

befinblidjen türfifdjen -Speere ben (rinbrud) in bie CSrblanbc 31t oerweljren

unb mit Öraf SeSlic Vcrbinbung $11 Ijalten.

Die .pauptarinee be^og am 7. September wieber eine Stellung bei

iKagn 9Karo3 an ber (Sipel, General ^alffn würbe angewiefeu fidj mit

') Sauer, 10. ^nf.^Jfflt. I, IX

*) SRaud)bar, Werna, tfviebiict) »011 Valbert II, 377.
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iesr, jccfyd Regimentern, barunter baS furbatjcrifdje Öeibregimcnt, ©allen

-

f c £ ö unb bas tfreUregitnent, fotoic mit ungariid)en 9?ationaltruppeu

3um 9lbmarfd)e nad) ber Raab unb 2>?ur bereit $u Ratten, unb am 8.

festen fiel), oorläufig unter Stommanbo beä Cbriften ®Öfc alä Stelluer-

treterdbeä Generals Sd)erffcnberg, fatferlid)e Regimenter nad) Cber*

Ungarn in SOtarfd), benen binnen weniger Xagc brei weitere folct)c unb

bic batjerifdjen Regimenter ju $ufj Steinau, Rummel unb ^ren*

fing (fpäter Scnboltätorf [) nebft Artillerie unb Ingenieuren folgen

füllten, um unter bem Befcfjle beS (trafen CSaprara bei ber SPelageruua,

oon ffafdjau mitjimürfen. 3" biefem 3loca<e waren Dom bat)erifd)en

5lrtillerieftabe beigegeben: Stürffjauptmann 3of)ann Steffi er, Stiicf*

leutnaut $ol)ann Älafpar .^eibemann, 1 3cugf(^rci6er r 2 ftourierfdjüfeen,

l93üd)fcnmcifterforporal, Hiflüdjfenmeifter, 1 ^elbfdjerer^efelle, 1 3immcr-

forporal mit 10 (Mcfcllen, je 1 Sattler', Wagner* unb Sdjmicbgcfelle,

3 .franblanger unb oon ber Stallpartei 1 Sßagenmcifter, 1 $efd)trrfncdjt

unb 29 Stürffncdjte. Sie führten 4 RcgimcntSftüde, 7 9)?umtion$roagen,

3 $ugel= unb 3 Balfemuageu mit 1
)-

2)er .s^erjog, ber üom 14. biö 16. September bei S$ob lagerte,

ging fobann f)inter bie Gipel jurürf unb naljm Stellung bei S^alfa, wo
er bis (i. Dftobcr ocrblieb; am 2. oerliefe bie bauerifdje iiaoallerie baS

,$eer unb trat ben 9)?arfd) nad) bev fteimat an 2
), ^JilfftjS ftufbrnd)

mar fidjer oor ber legten Septemberwod)e bereite erfolgt, im Oftober

fteljen unfere brei Regimenter in ber Raabau. 3U ernfterer ^erweubung

famen fie inbeS nid)t mcljr, ba i'cslics Storp* tro|j erhaltener $er^

ftärfungcu $ur Offenfioe p fdjmatf) mar, unb fid) ber Eintritt ber

fd)limmen ^aljreSjcit bereite ftarf fühlbar machte,

wnnaümc Do« CJraf (Saprara batte am 28. September bic Reife nach Cberunqarn

angetreten, wo bisher (tyraf Stfjul$ mit fdjwad)en Gräften ben Sd)aren

XljöföluS gegen iiberftanb. Radjbcm Sa) ulj am 13. nad) langer Be-

lagerung Gperieö unb am 29. lofat) burd) Kapitulation in feinen Ü8c=

fi|j gebradjt fjattc, lag er eben oor SaroS

-

s45ataf, als il)n CSaprara oor

ttafdjau berief, in beffen
s
)l&f)t bic oom .freere Lothringens abgegebenen

Xruppen bereits anlangten.

Üafdjau
3
), neben WunfäcS einer ber mid)tigften Stttypunfte ber

') ft.91. B. Jürtonfricfl 1<>8<>. I-X1II. ,>>•,. IM.

') Tie «nflobe bei Witt, b. f. u. f. M .91. VIII, 2:i9, baft om 2. uon Sjalfa

ein* und) banerijdie Infanterie nad) »etfdjiebencn Ohcn
(

\aaintioncn, b l). luotyl in bic

3öintct onnvticrc abaeriitft fei, ftcbl mit anberen Cucllcn in ©iberfprud).
s
) Äufjer fel)r wenigen l*in\cllKiten in it."?!. >>anbid)r. Slg. Wr. 10 (£. %)

bienten uns f>iei* IWtt. b. f. n. f. M.?l. VIII, 24!)
ff. ouofdjlicfdid) al-f OJrunblagc ber

3d)ilbevnmv
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Gebellen in Dberungarn, hatte eine 3um äufeerften Söiberftanbc cntjc^Ioffeitc im

Befafcmig Don 2000 SJcann, bie über entfpredjenbc i^efc^ü^audrfiftung

unb reiben ^rooiant oerfügte. Der Angriff gegen ben ^lafc ftiefe auf

erhebliche Schmierigfeiten: burd) bte weiten (Entfernungen mar bie £eran*

füfjning oon ©efd)ü& unb SebenSmitteln erfdnuert, baS Magern unter gelten

zeigte fid) in ber oorgerürften Safjre^eit für bie ©efunbhcit ber Gruppen

jefjr nachteilig, unb 31t allem Übel matten fid) aläbalb nad) GapraraS

?lnfunft ftarfe "äJceinungSüerfdjiebenheiten ^ifdjen if)nt unb ©raf 8 djul3

bemerfbar.

Äm 17. Cftober liefe (Saprara bie Laufgräben eröffnen unb begann

bie eigentliche Belagerung, golgenben XagS fonnte man bereits bie We*

fdjüfcc in Batterie bringen, bod) unter einem fo lebhaften unb tuirfungä*

Dollen ftcuer ber geftung, bafe bie beiben Regimenter Rummel unb

Steinau allein 10 Sote unb H3 Bernmnbcte jaulten.

%m 19. morgens begann bie Bcfcfüefeung ber Stabt aus 10 fd)roeren

©efdjüfcen, benen ber Bcrteibiger bie Antwort uid)t fd;ulbig blieb; um

fo auffallenber mar e$, als nachmittags bas ^euer aus ftafdwu plöfelid)

nachliefe, unb am nädjftcn borgen eine Hborbnung erfchien, um über bie

Unterwerfung 3U oerhanbeln.

55er @runb bafür lag barin, bafe Zfy'otöit), ber ben Berluft ber

5eftung fürchtenb, fief) au ben ^afd;a oon örofemarbein mit ber Bitte

um Berftärfung roanbte, am 18. Cftober auf SSkifung beS SeraäfierS

oerhaftet unb in Wetten nach Sffeg ge)"d)afft toorben mar: fo hatte ber

Aufruhr feine treibenbc Alraft oerloren, unb bie über bie Xreulofigfeit

ifjrer biör)erigeit greunbe empörten Slufftänbifchen begannen fict) fdmrcn»

meife 311 untermerfen. Rur Äafchau [teilte anfänglich unerfüllbare Be-

bingungen, baljer liefe (Saprara am 21. baS $euer gegen bie Stabt

roieber eröffnen, unb bieömal mit bem Grfolge, bafe fie fid) noch am

gleidjen Xage ergab, moburd) bem Belagerer 80 $cfd)üfcc unb anfehnlid)c

9Jcunitionäoorräte in bie .ipänbe fielen.

Gin oberungarifcher tyiafy nad) bem anbern öffnete nun ben ilaifer*

liehen bie Xore. SNercn nahm S^olnof, SjaroaS, .<patoan unb erftürmte

bie v£olanfa oon $lrab, ioäl)reub üeSlie in Kroatien manche Grfolge cr=

rang unb fdjliefelid) aud) bie berühmte Sraubrücfc bei (Sffcg 311m letle

3erftörte.

^h^fölnS Rettung aber mar ber Stur3 bcS Wrofeoe^ier», ber 311=

lefct noch 3braf)tm Sdjeitan mit ber feibeuen Sdjuur beftrafte, burch

Suleiman s$afd)a, ba ilmt biejer bie Freiheit 3itrücfgab.

Die oor Stafdjau geftanbeneu brei Regimenter fantt beut bort ucr* »interquattierc.

menbeten Xeilc ber Sirtilleric erhielten bie Winterquartiere in beu $ipfcr=

ftäbten OberungarnS, bie Slrttlleric in itäSmarf; Steinau oerted)uetc
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i'«» 996 Portionen oe$tt>. 102 Nationen, Rummel 873 1
/., bejiu. 102, Scnbolt^

torff ^54 bet>w. 93, im ganzen famt Artillerie 3459 Portionen. $ie

an ber Maah oerbliebcneu beiben Regimenter erreichten i^re Quartiere

fpäteftenä anfangs Rooember, unb 3tuar baä Öeibregiment unb bie

ttreiSfompagnie Spilberg in ber ^reßburger, (Kallenfels mit ber

®renabierfompagnie unb ben 9iefontra(e3$enten oon Steinau, Rummel
unb SenbolUtorff in ber Reutraer ®efpanfd)aft.

$ie VerpflegungSfäfce gewährten bei ben Struppen bem Cbriften

monatlich löO fl., bem Obriftlentnaut 60 fl., Cbriftmadjtmeifter 25 ft.

(StabSgagc), Hauptmann 90 fl., itapitänleutnaut 36 fl., Leutnant 30 fl.,

gät)nrid) 24 fl., gelbmebel 13 1

/., fl-, Unteroffisicr 9 fl., befreiten, Spiel*

leuten unb ftourierfdjüfcen 6 3
/ 4 fl. unb ben (Semeinen 4 fl. (bei ben

©renabieren 6 fl.). 5)0311 tarnen uod) bie Rationen im Mnfdjlagc oon

je 6 fl., unb ätuar für ben Hauptmann 3, Leutnant 2 k.

3m allgemeinen gcftaltetc fid) ber Aufenthalt in ben äöinterquartiereu

jenem be£ ÜBorja^red fef)r ähnlich. (Behälter unb Solb tarnen meift feljr

oerfpätet ober audj gar nidjt $ur Sbiegaljlung, obruofjl man für Sebent

mittel unerhörte greife forberte. Um in ben auSgcfogenen Dörfern über-

haupt etiuoö 51t befommen, mußten bie Seilte oft ftunbenmett gehen. Die

Ciinmohner geigten faft burdnueg f)ötf)ft feinbfelige Haltung, ja Diele hotten

fid) mit .pab unb 03ut geflüdjtet, fo baß bie ueröbeten S^ohnftätten nicr)t

einmal baä Stroh für ba£ Nachtlager boten. 3>ie s-8efleibung hing bem

9Hanne in $e{jeu uom Seibe: fein Söunber alfo, menu baS Ausreißen

riefig überhanb nahm, uub bie Iruppenfommanbanten n)ieberr)olt bie ArtifelS*

briefe oerlefen laffen mußten.

3Kan madjte bed^atd auef; ben Vorfd)lag, in s#reßburg $rot für bie

sJOiamifd)aft baefen 311 laffen, unb nad) einem befehle uom 22. T^ember

füllten alle Offiziere bie faifcrlidjc Verpflegung ungefürjt erlialtcn, bie

Unteroffiziere „nadj Verhältnis ber 50tnniiid)aft", ber man ftatt ber 0011

ben ttaijerlidjeu gemährten 6 fl. nun 4 1

i 2 fl. auszahlte unb überbie-s ben

9)ionturab3ug erließ.

tfkgen linbe beS 3BinterS bradjeu jubem anfterfenbe .Straiifrjciten aus,

bie ben Staub ber Regimenter weiter t)erabfe|jtcn, fo baß nad) ben ftrül^

jähr*
s
JJiufterlifteu 3. V. ba* l'cibregiment nur nodj 667 ilopfe johlte.

4. Jcl&imi 1686.

«uffttuuiig infolge ber neuen (Mematttaten, tnomit ttubnrig XIV. feine 16S.">
«ui .um«n.

qj„
!g|jcr (,c ,l fccc, .sjaui'cv Simmeru auf ba« pfäl^ifdje (Irbe erhobenen

Anjprüdje begleitete, mußte jebe Hoffnung auf längere Malier beS erft

jüngft nenbefiegelten griebeiK^nftanbe* fdnoinbeu, fo baß Seopolb I.
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feinem am 8. ?lpril 1686 mit Vranbenburg gegen oic Wnmaftungen lßWJ

5rcmfreid)3 abgesoffenen edjufebünbniffe am 29. 3uni bic große 9lug$*

burger Kilians mit Spanien, Schweben, Murbaljern, bem Äurfürften unb

ben <t>ersogen oon Saufen, forote ben Alreifcu dauern, ftranfen unb

Dberrhein hinzufügte, öleidjioofjl blieben ihm im Stampfe gegen ben

Jpalbmonb nicf)t aüein bie bisherigen Vunbe3geno|fen auef) ferneren treu,

jonbern erhielten weiteren &raft$Moach$ burefj ben .^inptritt oon Äug*

lanb, Sdjioeben unb Vranbenburg, tooburd; aud) s$olen8 mit berechtigtem

Wifctrauen betrachtete Haltung toieber mehr fteftigfeit gewann.

.frteburch ftanben bem tfaijer felbft für ben fommenben gclbgug

anfter 51600 Wann eigener Xruppen noch 8000 öanern, 8200 öranben«

burger, 4700 Sachjen, 4000 Schwaben, je 1500 Wann bcS fränfifdjen

unb oberrheinifchen tfreifeä unb 1500 Sdjweben, bann 24000 ungarifd)e

unb froatijdje Wationaltruppen, aufammen etwa 105 000 Wann jur Ver-

fügung.

2>em bringenben SBunfche War. ©manuell golge gebenb, ^atte

ihm Seopolb I. ein felbftänbigcd ttrnteefontmaiibo übertragen. Söährcnb

ber &er&og oon Lothringen bie an£ faiferlid)en Xruppen, ben Vranben*

burgern, Schweben, Schwaben unb ^ranfen nebft ungarifdjen ©ren^

mili$cn gebilbete ,£>auptarmee in einer Stärfe oon 42 200 Wann behielt,

jäfjltcbie Strmee bcö äurfürften 8000 Samern, 4700 Sad)fen, 8350ftaifcr«

liehe unb 800 Wann ungarifdje 9catioua(truppcu, jufammen 21 850 Wann.

Vln ^etbgcjchü^en waren für biefe §ecre$abtetlung 30 halbe Jiar*

taunen unb 10 Dörfer in ftudfidjt geftellt, bod) tarnen aus ben faifer*

liehen ßeughäufern aufter 16 3^füuber ^Hegimentögefchü(jen nur 2 ^al*

fonen, 2 Cuartierfd;laugcn unb 1 60 s^fünber Wörfer jur Abgabe 1
).

War. ©manncU Slrmeeabteilung follte nach feinem eigenen SSunfdje

bie Belagerung oon Stuhlwcifcenburg burchführen, unb Lothringen*
Slrmce biefe Unternehmung berfen, toäljrenb unter (Mcncral (Hraf Sdjulj

ein Äorpd oon 6100 Wann Regulären an ber $rau 311 operieren hatte,

unb $wei anbere Worpä unter Sdjerffenberg unb .fteiftler, jenetf etwa

130oo Wann ftarf, oorläufig nod) in Siebenbürgen unb an ber Xhcifj

ftanben. 2)em furbauerifd)en „Gorpo" waren an faiferlidjcu (Generalen

jugewiefen ^clbmarfchall (tyraf LeSlie unb Okncral ber Maoaflerie

Warfgraf Lubwig 20 i 1 1) c fm oon Vabeu jur Stelloertretuug im

Scommanbo, bie ftelbmarfdjall Leutnants Warquiä be la Verne unb

@raf Fontaine, bie Dbrift-^elbwachtmeifter ^rinj (Eugen oon

V) «lu&erbem an ^lateviol 1 Jydbidjmtebe, 1 $rf>e.'teiiiv .'{2 bebcefte Munition*

umgen, 5 Starren, f> &cuern>crf*u>aflen, 5 M u^eliua^cu unb 2<X>< > 3tiicf Srtjnn.vu'Wft«

ioroic an SWuuition 150 Rentner 3>ulucr, 100 ßentiiov üunlen, KK) Rentner 4Mci unb

1000 .^wnbflirtuotcn.

Digitized by Google



208 II. 9lbfd)nirt: Anteil om Sürfenfriege 1GS3-1098.

i^ßSaoorien, oan ber 93e <f unb ®raf üon Slfpremont, foiuic ber

.^crgog CS^rtftian doh ©adjfen. 2>ie bat)erijcf)e ©eueraütät beftanb

au$ bcm ÖJeneralfelbseugmeifter ftraf oon Sereni, ben ^cfbmarfdjall*

Leutnants oon öielfe, oon Steinau unb ben ®eneralroad)tmeiftern

©raf 3- 23. Mrco, oon Hummel unb Raimunb ©raf Don Xfiurn

Zax;i$ unb Sßatfaffina 1
).

$on batjerifdien Gruppen ftanben bei biefem £>eere bie Regimenter

gu 5«6 Leibregiment, Steinau, SenbottStorff, ©allen f et

ö

unb Rummel (fpäter ^5 r i n 3 Selben^), bic Leibgarbe=@3fabron ber

.partfd)iere, bie Regimenter $u ^ferb Slrco, SBieffe, Satour

unb Satburg, fowie bie £ragoner=Regimenter 91 reo unb Softer.

3um fteinen ©eneratftabe waren oon faiferlidjer Seite fommanbiert

2 ©eneralabjutanten, 1 £oImetfd)er, 1 Slr$t, 1 Söarbierer, 3 Ingenieure,

1 3Rimer*$auptniann unb 1 Leutnant 2c., oon bat)crifcr)en (Venera!*

abjutanten ftanben Obriftleutnant Libl 5 rei
()
crr üon öorbula unb

• 3of)ann ^erbinanb oon ,3cbtifc im perfün(id)en 2)ienfte be$ Shirfürften.

Slufjerbem Ratten fid) beiben Armeen toieberum eine ftattlidje Sin*

$af)t £yrehoiUiger aus ben ebclften unbüornehmften ®cjdjfcdjtern beä Reichs

loie be£ SluSlanbS angejdjloffen, fo waren beim £>eere Lothringens
allein brei ^ßrii^cn SBittefäbadjcr Stammet: ^faljgraf Lubroig ttntott

311 Reu bürg, .'podj- unb 2>cuticf)meifter, Wbminiftrator beä £>odimcifter*

tumd in s43reufjen, ^fat^graf itarl ^Srntipp 311 Reuburg unb ttarl

GJeorg ^faljgraf 311 $e(ben£, ber am 3. 3uti beä gleiten Safireä

oor £fen fiet.

CSben als fid) ber Mufmarid) 2
) ber beiben Armeen bei ^arfann unb

Äomorn, roo bie im 3)iai am ben SBinterquartieren aufgebrochenen baue*

rifdien Gruppen feit 1. 3uni lagerten, im allgemeinen »otogen tyatie,

erhielt ber Stnx für ft, ber oon ber £>artfd|icrgarbe geleitet am 3. oon

diaab im Lager eintraf
3

) unb mit bem .£>er$oge oon Lothringen om

') Wencralroaditmeifter Waimunb Wraf lliuru befafc im banerifdjen $>eere nie

ein Regiment ober eine tfompagnie; er battc jeborf) fdjon om ^clbjugc 1085 im tur-

fiirftlidjcn öencialftabe teilgenommen.

') Sd)ilbcrung be* falbjug* nod) Witt, beS f. u. f. ic.91. CMrg. 1S8G. 93b. IX

:

Tie ürobening tum Cfen jc; Staubinger, 2. 3nf.^Hegt. I, 121 ff.; $auer,

JO. ^ni- fliegt. I, T!>; fltöber von Diersburg, £es 3Harfgrafcn Submig
38üb,elm oon ©oben genüge :c. 33b. I; ©et), et .91. \l. frfjio. 342,2: Diarium ?c;

$1.91. .franbfrfjr. 31g. 9h\ 1*8: Siani, *clbjwg 1080; Sdimvel^l imb öfter,

?trri)iu für Cfüueie aller ©offen 1S48 *b. I; Theatr. Europ. *b. XIII unb ^ollort,

flotte \u ben ftelbfttigeii ^Moj i£ nia u ue 1 0 gegen bie dürfen KWO— 1087 (91. ^ibl.i.

') .Utit^ UDil)ci loar oud) ber furfiirftltd)e .^offtab, ouo 7!>7 köpfen mit 1044

Sterben unb nabeln ICK) ©ogen beitcljcnb, bort angelangt. 911* beglettenbe Äavaliere

uurben genannt: bie Cbrifteu 3tegmunb bc l£l)obo Wariiniö bc ^eoumont
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4. gelbjug um. 209

7. bic Regimenter befidjtigte, burtf) ben £>offanaler ®raf Strattmanni«»6

am 1). ben oom tfaifcr fetbft auägefjenben 2$orfd)lag übermittelt, ben

«ngriff auf Stufjlroei&enburg fallen $u laffen, bagegcn ocreint mit

i?otf)ri ngen unoermeilt bie Belagerung oon Ofen $u beginnen.

92orf) am gleiten Slbenbe fanb im 3elte beä fturfürften mit bem

fterjoge, Strattmann unb ber übrigen ©eneratität grofeer Siriegärat

ftatt, beffcn Ergebnis nad) anfangt lebhaftem Söiberftanbe 9tfar. ©ma*
nucU bie Slnnafmic beö SBorfdjtageS unter ber Don ifmt gefteüten Söc-

bingung mar, bafj beibe Armeen getrennte Angriffe unb $roar ber Äur*

fürft ben feinigen nad; eigener 2Baf)l burdjrüfjren füllten. Um bie

Belagerung felbft gegen äußere Störungen beffer als üor jtuei ^a^ren

ju fidjeru, erhielt, ba bereite 9?ad)ridjten oon einem feinbliajen Sörütfen*

fdjlage bei Sjegebin einliefen, ber in Siebenbürgen ftefyenbe ©encral

Sdjerffenberg Öefe&t, fid) an ber Ifjeife mit ©eneral Reifet er gu Oer*

einigen.

3n einer weiteren Beratung $u Äomorn am 11. mürbe ber Stufbrud)

beiber §eere auf ben nädjften Xag feftgefefct; £otf)ringen wollte bei

©ran bic £onau über
j
abreiten unb tum Horben ljcr gerabeSmegS 511m

Angriffe auf bie $>auptftabt losgehen, toärjrenb ber Äur fürft am linfen

Ufer oorrücfenb, erft |>atoan, norböftlidj oon v
J*eft, unb bann and) biefen

^lafc wegzunehmen, in ber ^olge aber ben früheren Angriff oon ber

Sübfeite gegen Cfen 311 mieberrjolen beabfidjtigte.

?(m 12. 3"ni bvad) baS banerifdje ÄorpS aus bem eine SKcilc unter*- ssormatf* geg«

t)alb oon Stomorn gefdjlagencn fiagcr auf, ooran bie Artillerie unb Bagage

unter ftarfer 93eberfung, im täglidjen SSecfyfel oon ber Reiterei eines

JlügelS gegeben, bann bie SfaoaHerie unb Infanterie jelbft, ebenfalls

tuerfjfelnb red>t3 ober linfä abmarfdjiert; 311m Sdjluffe folgten bie jerociligen

Sidierungätruppcn be3 Kagers. So erreichte man am 12. SRocö 1
) unb

lagerte am 13. gunädjft ^ärfänn Ijintcr ber $ran. %m folgenben Sage

®raj oon St. SNauriee unb 3°l)an" 'önptift ©raf oon töioera, bie Cbrtfh

leumantö ©raf §anfr£, 'ikofper Wraf oon durften berg, Wnton "JKüvia (jJrof

00 n 5Öo lf enftein unb bev CberftftaUmeifter Jyr ei her 1 oon tti ediberg , nlö Volontäre:

IHardiefe Domeniro bi ^ranjoni, Cbrift ^nul (S tj q f t e l bc la ^croufc, &xa\
sXofti,^ ^l)ilibeit be »caumont 3t. Maurice, CbriftleiUnant Xiani. JfxiuDt«

mann Wollart. Cbrift oon 8d)ioaneufelb t, Jvrnnj "Jtfiganb Jyreiberr oon

fiiijclburg unb bei Wefjeime ^IbfriegofauileUQMreftov $>ofrat 9Xarht* oon "l'iftur.

$te .$>nr tf d)icrgarbe beftanb nu$ 1 fieuttmnt, 1 fforuett, 1 $fod)tmcifter,

1 Courier unb 80 .frartfdueven; unter ben fuvfürftlidicn .'öoftiompcterii befonben fteti

oiidj 2 £eerpouter. ©et). St.^t. &. fdnu. 342 2 *|. 1.

') ^ic *plönc ,^u ben Ü.iflerfteHungen oom 4., 12., 13., I I., 15., l(i., 17. ^um,

'i., 7., 8., 0.-12., 13., lf).~l(i. f 18., 20.^27. 3cptember f. bei ftalUrt. ^länc

i*.mi.).

ÖWW<fttt be* b<u)tTt(*tii b<txt*. 11. 14
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ic86f,eq(citcte bie ftaoallcrie ©ran unb (Sipe! auf gurten überjdjrcttcnb bic

£>auptfotonne in ber Hufen glanfe biö S$ob, too baS Sager burd) bie

$onau föücfenbecfung erhielt, Äfjnlid) üerfuf)r man am 15. bei 9?agt)-~

SJtoroS, fd)ob aber bie Dragoner jur Sicherung ftromabtoärtS gegen

SBaifeen oor.

AIS ber ilurfürft am Abenbe beS 16. nädjft 2öai|jen lagernb bie

92ad)ridjt erhielt, baß bie dürfen oon ^eft an« großartige Biel)- unb fonftige

SebenSnutteloorrätc in bie geftung ju führen im begriffe ftänben, bxad) er

nod) in ber 9?ad)t mit 9Warfgraf Submig 2Bilf)elm oon Baben unb

allen Leiter* unb ^ragoner^egimentern bortfyin auf. Sofort nad) feiner

Anfunft fdjritt
sJ$rin$ ßugen am 17. morgens jum Angriffe, inbem ein

Xcil ber Dragoner abfafe, unb eine Abteilung gegen bie 6d)iffbrütfc oor*

giug, loäfjrenb eine jiueite fid) nad; turpem geuergefedjte ber Stabt be«

mädjtigte. £od) roar eS ben dürfen unter bem geuer ber geftungS*

gefdjü^e bereite gelungen, ben größten Xeil ber Vorräte 311 bergen unb

bic Sdjiffbrütfe fjinter ftcf> abzubrechen, fo baß bie Beute nur in einigen

leidjten ($efd)üfcen *) unb toenigen SebenSmitteln beftanb. ^eft blieb Oon

ben Dragonern befefct, bie bis $ur ^tnbrcoisinfel jurüefge^ogene Reiterei

würbe am Abenbe oon ber .'pauptfolonne eingeholt.

dlad) mehrtägigem Aufenthalte im Säger bei
v
}>eft, ben ber Äur-

fürft 311 einer gemeinfamen Grfunbung ber Sfeftuttg mit bem am 18. oor

Ofen eingetroffenen .fter^ogc oon Sotfyringen benüfetc, entfdjloß fid)

SHar. Gmanuel, um ßeit S« gewinnen, auf einen oorgängigen Angriff

gegen .$atuan 51t Oermten. (5r ließ beSr)a(b am 20. rafdj bicBcfcfti-

gungen oon ^>e|t, looljin bcmnädjft aud) bas ilreisbataillon als Bejahung

rürfte, ioicberl)erftellen, iibcrfdr)ritt fobann am 21. auf einer injtoifcfjen

oberhalb Cfen gcfdjlagenen Brütfc bic 3)onau unb be^og in einem ^iem*

lid) weiten Bogen um bie 3tabt marfdjicrenb füblid) beS SdjloffeS unb

beS BlorfSbergS baS Sager; bort ftießen nunmehr aud) bic Sadjjen $u

feiner Armee. Sobalb bie Angreifer Borpoftcn ausfegten, räumten bie

dürfen fämtltctyc Außenwerfe.

SBeit über 3000 s^ferbe ber Armeeabteilung 99? ar, (SmanuclS
würben ebenfo wie ber größte Xeil ber tfaoallerie Sotf) ringe nS jur

Sicherung ber Belagerung unb aus Langel an gutter gegen 3tut)t-

wetßenburg entfenbet unb unter ben Befehl beS Generals s^älffn ge*

ftellt, bod) blieben ftarfe tiommanbo* aller Regimenter mit etwa 2500 Bc»

rittenen ofjne Bagage oor ber geftung juriitf*.).

') »fldj UM. ftanbjd)i. 81g. 9Jr. 10, I. 1« 1*. je 4 Schlangen unb Äammcr--

ftiiefe, nad) Wet). ct.
1

?!. it. fdjiv». "> 12 2 2 Heine metallene Stüde.
r

) „fiommanbii un^en" waren $n jener $eit für alle bejonberen Unternehmungen

allgemein iiblid) 3m uorliegenbeu iyattc erhielte man baburd) ben Vorteil, bie
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3>em Äommonbontcn oon Ofen, 9(bburral)man Slobi ^afdja, JgggJJJ
einem 70jäf)rigen, aber tatfräftigen ©reife, ber fid) bis julefct in bem ßf««-

©lauben wiegte, c§ (janble fid) um eine gemeinjame Unternehmung ber

faifcrlidjen .f>eere gegen ©rlau, waren erft mit bem Ufermedjfcl 9Jc ar.

Smanuel* bie Slugen aufgegangen, bod) fonnte er bei einer Bejahung

oon minbeftenS 10000 SRann, bie mit allem tfriegebeburfc auSgerüftet

waren, ber Belagerung um fo rufjiger eutgegenfeben, alä fid) fd)on bie

Bilbung eine« (Sntfa&fjeereS unter ©rofeoeäier Su leim an bei Beigrab

ooüjog. ©in 3anitfd)ar, ber fid) aus Cfcn bei ben Bauern einfanb, De*

richtete jwar, ba& fid) feit 1684 bie Peilanlage oon Befeftigungen auf

ben Bau einer oon ber oberen Stabt jur $onau reid)enbcu 9)Jauer be*

fdjränft, unb bafj man bie Befdjäbigungen aus ber legten Belagerung

teitroeife nur mit Sefjm unb Sdiutt oerftopft, jebod) fäuberlid) übertüncht

babe, ba& Ofen mit 200 meift neuen öefdjüfcen oerfefjeu fei unb einen

(jinreidjenben Borrat an SWunition befifce, bagegen bie Berprooiantierung

ju wünfd)en übrig laffe — , allein im legten Slugenblirfc war nod) alle«

gefdjeben, um bie ^iberftaubgfraft ber fteftung JU erhöben.

SBä^renb ber .^erjog oon Sotfjringen feinen eigenen Angriff

oom ^Xofept)«- unb 9tod)it$berge tjer junädjft gegen bie untere Stabt unb

bie Porbfeite ber Jeftung richtete, befefcte ÜKar ©manu ei nod) am läge

ber Slnfunft burd) 400 Äommanbicrtc ba$ fjalojerftörte BlotfljauS auf

bem @Jerf)arbsberge (Blotfäberg), baS $onauufer unb bie 3"flönge ber

9tai,^enftabt, fo bafj bie (Sinfdjliefjung uoÖftänbig erfdjien. ^ic Befefti*

gungen bei Sjkft würben burd) $wei Batterien oerftärft
1
).

3n ber 9?ad)t jum 24. 3»ni erfolgte auf banerifdjer Seite burd)

600 Arbeiter unter Bebedung oon 500 SWuäfetieren unb ©renabieren,

bann einer SReferoc oon 1000 Wann gu wnb ,r,0° Leitern unter

©eneralwad)tmeifter oan ber Berf bie (Sröffnung ber Laufgräben; biefe

erfte Snfanteriefteöung begann in ber Sinfenfung jwifdjen Spiefjberg unb

BlotfSberg unb würbe an beffen Porbljang allmäfjlid) gegen bie £onau

bin oerlängert. Stwa gleidjjeitig erftanben auf ber ftuppe beS Spiefj-

bergeS eine für 500 ÜKann unb 10 fdnoere Öcfdjüfoc beftimmte SReboute

mit einer Bruftwefjrftärfe oon 22 ftufj, in ber SRulbe $wifd)en Blotf^

unb ©pieperg ein fleinercS 3öerf für 150 9)?ann unb einige Jyelbftüde,

fowie am SRorbljange bes Blorfäbergeä eine Batterie für 7 jdnuere We*

futterarme Umgebung ber Seftung &om getarnten iroffe ber MavaOcric $u enttaften.

Staubinger, 2. 3uf. ÜHegt. I, 124.

') 5ie Witt. b. f. u. f. H.». «b. VIII, Eroberung von Cfcn, mo mir im übrigen

ben Anteil ber gittern ftar unb erfdiöpfeub wiebergegeben finben, verlegen ». '{S biefe

beiben Batterien trrigerivciie auf ben SMocf* unb 5yieftberg. U>gt. ba$ furb. Xiaviitm

in «et). 5t.«. St. \<i>w. 342.2.

14*
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fd)ü{jc. 3n ber 92ad)t
(
utm 26. würben bic Grbnrbcitcn fo eifrig gc

förbert, bafe bic Bollcnbung aller oorgenannten SBerfc beuorftanb.

$ie Xürfen f>obcn ihrerseits am 26. läng« ber 3d)loBmaiier einen

©raben auö unb üerfefcten ben SRunbcIlgraben mit aujjerorbcntlid) ftarfen

sJklifaben.

Am 27. 3uni führte man bie 3nfautcrieftcllung bi* an ben 3trom

fort, oerbreiterte fie auf 7-8 ftufj unb oerfaf) fie mit Auftritten; aud) bic

Batterien waren bis auf 3d;arten unb Öefd)üfcbcttungen fertig. Am 28.

legte man in ber parallele eine Jylefdje für ftelbgefchüfee unb einen

SBaffenplafo für 500—000 2Ronn an.

Wadjbem jdjon am 26. ein flcinercr Ausfall mit geringer ÜKüljc ju-

rücfgewicfen war, erfolgte eine größere folcr)e Unternehmung am 2t). nadj*

mittag* 2 Uljr mit 5(H)—(»CK» 3anitfd)aren unb 300 s£fcrben oom 3tutu^

weiftenburger (SBcft-) Xorc au£. 3)ort r)atte fid) bie i?ücfc jwifdjen ben

bauerifchen Arbeiten auf bem 3piefibcrgc unb ben faifcrlidjeu auf bem

Sdjwobenbcrgc nodj nidjt gefdjloffcn, fo baß H ben belagerten gelang,

bie fiaufgräben red)te $u umgeben unb jofort bic bauerifdjen ÜWcjeruen

anzugreifen. Aber tro(j ihrer Blifecsfdjncllc würben fie oon ben Generalen

®raf Fontaine u»b Steinau mit beffen 9icgiment burd) Ijeftige»

Jveucr empfangen unb aufgehalten. ^Rittmcifter s}*ilbifj nom föcitcr^

Regiment Arco warf fid) mit ber auf Söodjc befinblidjen (Ssfabron beherzt

bem ^einbe entgegen: geriet fie aud) bind) iljren allju heftigen Anfturm auf

ben überlegenen 03cgner in llnorbnung, fo war botf) ^eit gewonnen, bis

Sttarfgraf i'ubwig 2LMlbelm ben ^rin^en Gugen unb Dbrift (#raf

Xr)urn mit einigen (Säfnbronen im Tale beö XeufelSgrabcnS oorfdjicfte,

unb ber Aturfürft 2 Bataillone, oerinutlid) ba$ am näcfjftcii ^ur .Oanb

bcfinblid)e Regiment fallen felä, als Berftärfung herbeiführte, wor=

auf bie lürfeu ^urücfgeworfeu unb bis an baS <yeftung$tor ocrfolgt

würben.

^rtn.i trugen ucrlor $wei ^ferbe unter bem Jieibe, Cbriftlcutnant

^witterba oom Regiment 3 teilt au War gefallen, SRittmeifter s
J>ilbift

oerwunbet; aufjerbem betrug ber Bcrluft 2 Leutnants 50 sJ()Jann au Xoteu

unb Bcrwunbctcn nebft 20 ^ferben ber Arco Weiter. Der tturfürft,

obwohl unpäfjlid), hatte fid) burd) bie einbringlidjften Borftcllungen uid)t

abhalten laffcn, an bic bebroljtcften fünfte ,yt eilen unb feine 3o(baten

burdj sü*ort unb Beijpiel anjueiferu. Tie Xürfeu fd)lcppten ihre Xotctt

unb Berwunbcten wie gewohnt mit fid) in bie Jveftung.

Am 1. Csitli würbe innerhalb ber Borftabt am ^nfie be£ BlotfSbergS

bie zweite 3nfantcrieftellung ausgehoben unb mit ber elften oerbunben

;

bie gro)V Batterie auf bem Berghange founte au* 7 24^füubcrn il)r ^euer

eröffnen. Am X folgte ber Bau eine» ftefiet* für 5 tio^fiinber Dörfer,
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bie fd)ou nm nädjfteu Sage uebft weiteren 2 'iOO^fünbcrn baS Sdjlofj^«

unb föunbell Ijödjft roirffnm bcroarfen. Xie Ratterte auf bcm ©pieftbcrgc,

gegen bic ber $einb überlegene Artillerie entroirfelte, würbe nod) rechtzeitig

Surürfge^ogen, unb bafür am 5. bem töunbell gegenüber nnt)e ber ZaU

fot)le beS XeufelSgrabcnS eine neue für 15 Ok'fdjitye erbaut, bie man am

9. auf 20 oermefyrte. (Snblid) war feit 3. audj in ber 9?äf)e beS $iu\]e$

ein (Jkfdjüfcftanb mit 4 12 s£fünbern in SSirffamfeit getreten, fo baft Dom

i). ob baS 3c^to6 unb fein SRunbell unter einem ununterbrodjenen Reiter

aus Hl fdnueren Äononen unb 7 UMörferu lag, bereu Söirfung fid) fdjon

am 12. in einer bebeutenben 58refd)c ber SHunbcümaucr geigte.

SluS ber ^weiten Slufftellung arbeitete ber Sappeur bereits über bie

Käufer ber Borftabt t)iuauö, bie oorgetriebenen SlnnäfjerungSnjege er^

gelten am 6. eine $erbinbuug, bie man bemnädjft bis $um ftluffe Inn

ücrlängcrte. ?lm folg^nbeu Jage betrug bie Entfernung Dom ©rabenranbc

nur nod) 20 Sdjritt, ioeSr)alb man ben ÜHineur anje&te, nm frühzeitig

(Gegenminen unfd)äblid) zu machen. Da bie Sappeure buref) .fmub*

granaten unb (öteimoürfe immer größere Berlufte erlitten, lieft ber un^

unterbrodjen in ben Laufgräben rocilenbc ifurfürft 1

) nur 10 Sdjritt

oom SRanbc beS rtcftungSgrabcnS eine Jedling („Logcment") für 60 ©re*

nabiere berftellen; ebeufo baute man am 10.
(̂
ur oid)erung gegen WuS*

fälle für je 30—40 üDcuSfetiere ifaoaltcre aus Sdjanzförben unb Sanb-

färfen in bie Laufgräben ein. £ie Befduefeung t)atte bereits foütcl

crreidjt, baft ber Meine (Srfturm ber Sdjlofimauer unb ein Xeif biefer

felbft in Krümmern lagen; bagegen toaren bie Grfolgc beS 5JttneufriegS

jiemlidj gering.

$ie aus S^egebin über eine bcüorftefyenbc Gntfafounternehmung beS

(^rofcoezierS Suleiman einlaufenbcn 9?ad)rid)ten oeraulafjten ba^u,

ben öencral Bieren mit 6 Bataillonen unb 3000 sJ9tonn tfaoallerie, ba-

bei öoo Bauern unter ^rinj Cht gen, nad) ^eft ju fdjirfen, um bie

bortigen Berfdjanjungen 511 oerftärfen unb beje^en.

?lnbererjeits fudjte man aUmät)lid) aud) mit ber ftnneuunuoaflung

oom Spiefibergc aus bem Angriffe beS Herzogs oon Lothringen bie

Öaub ju reidjen. 3>iefer batte fd;on am 24. 3uni bie untere Stabt meg=

genommen unb nad) einem abgeioiefenen Ausfalle am 27. bie erfte vvn-

fanteriefteflung ausheben (äffen. 3(ni 30. trafen bie fdnoäbifdjen Ä'reis-

truppeu im Lager ein; oier Tage jpäter folgte ein auSerlefeucS Jrtorps

oon 8000 Branbenburgern unter ölencralleutnaut .fcan* Slbam oon

') Icv fatfeiltdje Cbrift Wi aj SBcccln idjteibt nm 11. Muguft: „Non «i pno

oprimere i\ .sufficienza l aisfiduita, il zilo, la fattica ot rimjuosfuinento con «,-ui

ojiora il Screui«*imn Elf tt ort', *i ö postn in ri.««olutioiie tli niorire f» vinecro."'

iHbbcr von ü£iei'»buvg I. Urfunbcn 3. 28.
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ir.s6 3d)öni ng mit beit ©cncraleu ©raf Varfufj imb oon ber 3)i a r tu
i

^

inib begann linfs ber Jtaiferlidjcu einen eigenen Eingriff, ber ben oor*

gefuttbenen Stanb ber Arbeiten rafet) erreichte. ?US bie Wineure Ü)r

2öerf bereite begonnen fjatten, bradjtc ein türfifdjer Ausfall om 9. 3uli

fdjwere Verlufte. $a ber fteinb burd) eine oerunglüdtc ©egenmine einen

$eil ber JcftungSmaucr felDft einwarf, unb bte VelagcrungSartillcrie tüchtig

nad)l)alf, bcfd)lofj 2otI;ringen am 13. abenbs ben Sturm auf bie Vrefdje;

roäfyrenb bie Xürfen fül)tt genug waren, gleid^ettig auf bie Vranbcnburger

auszufallen, mifjglütfte jebod) ber ©türm burd) eine Verfettung ungünftiger

Umftänbe unb unfluger Slnorbnungen ber Unterführer göttlich unb lieft,

wie Warfgraf ihtbwig 9BiI^e(m fid) auäbrütft, 1400 Wann „auf ber

Sd)lad)tbanf, fo bafj wenn bie Vranbenburger bie Sortie auf ihrer -Seite

nidjt gleidj oerwefjrt Ratten, jorool)! oon (Generälen als oon ©emeinen in ben

VIpprod)en wenige würben baoon gefommen fein". $)icfe Unternehmung

erhielt uon banerifdjer Seite Unterftü&ung burd) eine überaus fjeftige

Vefd)icfcung ber Sübfront; ein eigentlicher Angriff fanb jebod) nid)t ftatt,

wie fdjon aus bem geringen XageSoertufte oon 6 Xoten unb Verwunbeten

heroorgel)t.

Ratten bie dürfen am 14. eine ÜKine wirfungSloS gefprengt, fo

gingen bte beiben oon ben dauern am 16. ge$ünbeten nid)t glürflidjer

auf: bie liufe warf nur wettig (£rbc in ben (Kraben, jene rcdjts oerur*

fadjte einen eigenen Verluft oon 5 Xotcn unb einigen Verwunbeten Da
man aber wenigstens ber Sorge oor weiteren Winen lebig war, befahl

ber Sfurfürft für 11 Ul)r uac^td bie 2Bcgnaf)mc beS äußeren ©raben*

ranbeS um jeben s
.|*retS, oerbot jebod) fidi in weitere Verfolgung ein^u-

(äffen. (Sntjpredjenb ben jwctfmäjjigen Slnorbnungen beS SJcarfgrafcn

oon ^aben gelang bie Durchführung be* Sturmi oollfoinntcn. Die beiben

Atolonnen, au^ faifer(id)en Xruppen unb bancrifdjen ©rettabieren nebft

ben crforber(id)en l'lrbeiterfommanboS beftehenb unb oon einem Vataillon

beS SeibregimcutS mit einem faiferlidjen unb fäd)fifchcn Vataillon als

Unterftüfoung gefolgt, rürften geräufdjloS bis auf 4 Schritt an bie türfifchen

bedungen heran unb oertrieben bie Veja&ung trofc t)cfticjften SßibcrftanbcS.

Sofort fanben ungead)tet eines £>agels oon ©rattaten unb Steinen mit

ftilfc mitgebrachter ei)cttbcfd)lagener Vfenben bie nötigen Verbauungen

ftatt. Dicfe glürflid)c SBaffcntat foftete neben 40 ©emeinen eine beträd)t=

ltd)c Qaf)l uou Offizieren, barunter #clbmatid)all4!eutnant ©raf Jon»
taine tot, ©raf ?lf prent out leid)t unb unfer ©renabicrleutnaut be

l'Slir fdjwer oerwunbet.

Sin ber eroberten ^alifabcnwanb baute matt ber Vrcfd)c linfs gegen-

über nod) in ber Wadjt aus Valfcn unb Brettern einen Jcaoalier für

20—30 Wann mit $wei Verbinbimgen nad) rürfwärtS ein; auf ber red)ten
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£eite unmittelbar Our ber Siunbellmauer würbe au$ bem gleiten Material 16s6

bie Zimmerung ein cd berufte« für bic ©rejdjgefdjiifce begonnen.

3n einer ber folgenben Wädjtc ging man baran bie 9)fauer beö

Schlo&runbellS 31t untergraben, mußte iebod) bic Arbeit einteilen, alö

eine Sombe im $ad)e bcö 2ct)Ioffe^ $ünbete unb bie Umgebung grell

beleuchtete; bagegen würben jefct oon ber ^alifabenwanb au$ tief unter

ber ®rabenfor)lc zwei Stollen oorgetrieben. Gegen bie SSafferfeitc f)in

gewann man burd) einen Laufgraben ^erbinbung mit einem eben erbauten

1200 2Rann faffenben SBaffenplafce, fjart an ber $onau aber führte mau,

um bie Slufmerffamfeit beö ftcinbeS gu teilen, einen ÖJcfdjü&ftanb für

3 24^fünber auf.

2)ie Skefdjbatterie an ber SRunbellmaucr braute am 21. 4 ©efdjüjjc

hinter 33lcnbungen unb Scfjan^fÖrben in Tätigfeit. £ic .fterfallung ber

Jedling lebiglidj anö töoljwerf, wojn man fidj wegen ber .§ärtc be3 be*

fonberS fainreidjen lobend genötigt fafj, wirb als neue unb fdjöne, je*

bod) fcr)r müfjfame (Srfinbung bezeichnet. 9ttle biefe Arbeiten bewirften

ben SJerluft einer erljeblidjeu Slnjar)! oon Offizieren unb SDJannfdjaften;

unter ben Gefallenen ber legten Xage befanb fid) Dbriftwadjhueifter $Solf

£rricbricf) oon 9Jebing = 5Mberegg be$ ^Regiments Steinau.

Gl)e man aber gur Jortfefeuug 0fr 33refd)clegung gelangte, trat ein

(Sreigniä ein, bog einen nadjljattigen (Srinflujj auf bie ^Belagerung nid)t

oerfef)lte. Äm 22. beuteten alle
s<Hn$eid)cn auf einen naljen Ausfall, unb

obwotjl Üftar, Smanuel bie im üaufgrnbenbienftc befinblichen 6ad)fen

benachrichtigte, ließen fid) biefe, ber türfifdjen ftampfweife nodj wenig

gewohnt, übermfdjcn, fo baß eS erft ben faiferlidjcn unb baqerifdjen

Truppen gelang, ben fdjon weit oorgebrungenen fteinb guruefjuwerfen.

Jelbmarfcfjall Graf be la SSerne unb (General Hummel jeidjneten fid)

babei befonberä auä, ber batyerifdje 3türfobrift Gfdjwinb erhielt bei

^erteibigung ber Batterie einen gefährlichen Äopfffab, 60 äWann (meift

3ad)fen) waren tot unb gegen 100 oertounbet, audj ber fädjfifdje Obrift

übwe bezahlte feinen ^erfud), bie Crbnung wieber herzufallen, mit bem

Seben. 3nzwifd)en r)atten bie dürfen aber $e'\t gefunben, bie in ber

oorfunerwähnten 93refdjebattcrie befinblichen brei Kanonen unb einen

9Rorfer $u oernageln. Sd)on eine fjalbe Stunbe nach bem sJtürf
(
utge bc$

#einbe3 war biefer Dörfer jebod) toieber fchußbereit, unb wie e3 ber

Zufall moHte, flog bie erftc tfarfaffe, bie man gegen bie 8tabt fanbte,

in ba£ auf ber £onaufeitc gelegene .'pauptpuloermagazin.

Gin marferfdnitternber Jtnall erfolgte, bie (Srbc erbebte in ihren

ftrunbfefan. Sldjttaujenb Rentner ^uloer waren in bie Vuft gegangen,

allenthalben, ja bi3 eine ^iertclftunbe jenjeitd ber Sonau über ^eft hin-

aus prnffelten Gefdjoffe, halfen, riefige SDiaitertrüiumcr unb Leidjeutcile
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168« niebcr. Gute SBolfe oon SRaudj unb Staub üerfinftcrte bic Luft, bcr

Strom trat aus feinen Ufern. 1500 $ote, bie berwunbeten ungerechnet,

t)atte biefer eine Sä)lag ben belagerten gefoftet, eine allerbingS nirfjt

gugänglidje brefdje üon mehr als 100 Sdjritt Länge gähnte in bcr 9Jtaucr

gegen bie Xonau [)inab. 3n ben Laufgräben bcS Angreifers aber war

bcr Sdjretfen größer als ber Schaben: entje^lia^e berwirrung rifi ein,

unb in bem Söafjne, es fei eine Wim aufgegangen, eilte alles baoon

um ftd) gu retten; bei bem unerfäjrotfenen berfud)e bie ftliehenben auf*

galten, mürbe felbft bcr Äurfürft gu boben gerannt.

Um ben (Stnbrurf bcS büfteren SreigniffeS auSgunüfccn, fanbte ber

.£>ergog oon Lothringen am 23. bie Slnfforbcrung gur Übergabe mit

ber Srofuing eines fofortigen £auptfturmS in bie feftung, bod) erfolgte

nur eine bünbtge Steigerung als Antwort. $er augenblitflid)en 5ln=

wenbung oon (Gewalt traten auf faiferlidjer Seite oorerft allerbingS nodj

£unberniffe entgegen, ingwifdjen aber oollenbeten bic batjerifdjen brefd)*

battcrien it)r Söerf. Sd)on am 25. flafftc baS SRunbcH in einer ©reite

oon 30 Schritten, unb ba bie Xürfcn bic Öffnung fofort mieber burd)

frengweifc gefegte pfähle funftooll fdjloffen, rourben am folgenben Xage

40 auSerlefcnc Solbatcn fommaubiert, um biefe in branb gu ftetfen unb

bie SBrcfctje gangbar gu madjen, was aud) ootlftänbig gelang, inbem 60

auf ben Ijölgcruen ilaöalieren ftcfjenbc Sd)ü£cn jeben jum Löfcfien Ijcrgu-

eilenben Xürfcn fofort nieberftreeften. Söäf)renb bcr s)lad)t liefe 9)iajr

Smanuel nod) gwet $rabenniebergängc in einer breite oon je 10 Sd)ritt

herfteHen.

Snblid) am 27. 3uli fonntc )owol}l auf faiferlid)4ranbcnburgifd)er

als auf banerifdjer 'Seite ber befehl ginn Sturme erfolgen. $ic bor*

bereitungen waren, toie bic Slugriffsbispofition
1

) ermeift, mit großer

QJcnauigfeit getroffen.

Um 4 Ufjr nadjmittagS gab eine bei ^eft aufgefahrene batteric

mit 3 Saloeu baS 3eidjcn, worauf fämtlidjc Kolonnen glcidjgeitig oor^

bradjen. 9luf bancrifdjer Seite ftanben an bcr Spifte bcr beiben mit

lü SJtann frontbreite gebilbeten Sturmabteilungen 1 Leutnant nebft

20 mit ftaSfcttcn ocrfcfjenen 9)hiSfetieren, 1 felbwebcl mit 6 freiwilligen

unb 10 CMrcnabicren, gefolgt oon einem Morporal mit <> 3nn,ncr ^eu lCH

gum ^erftören oon s}k(ijabcn :c. unb weiterhin 1 .Hauptmann, 2 Leut-

nants, 1 felbwebel unb 100 9)iann, bic burd; fräftiges feuer auf bie

femblidje ?lbfd)nittsbefafcung ben Arbeitern bie berbauungen auf bcr

brcfd)c crlcidjtcrn folltcn. ?lls foldje fdjloffen fidj an 1 Leutnant unb

') Wacf) Wct). 3t. s
>l. St. )d)\v. 312 2 abgcMuctt bei Staubinget, 2. 3uf.

JHegt. I, 31* Zulage 11.
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25 9)cann mit Sdjaufeln unb ."Doticn, fotutc 1 Hauptmann, 1 ^elbmebcl im

unb 75 ÜJcann mit gefüllten Sanbfärfen nun $ltt«bau bc« „fiogcment«".

Die fltcferoe mar gcbilbet burd) 1 Cbriftlcutnant, 1 Cbriftwadjtmeifter,

1 Hauptmann nebft 50 Korporalen mit $tur$gewel)rcn, 1 Leutnant mit

30 (VJrcnobieren, 2 .§auptlcttte, 2 Leutnant« mit 200 9Jcu«feueren. Die

tfaufgraben-tfaoaltere Rotten eine Söefafcung oon je 20 att«gefud}ten

Sdjüfcen; and) bie fämtlidjcn Sturmtruppen waren au« ben ^Regimentern

au«gewäl)lt, bie Unterftüfcung bilbeten 3 ^Bataillone, 1 faiferlidje«, 1 fad;*

ftfd)c« nnb 1 bai)crifct)e^, mofjl be« Seibrcgimettt« 1
), anbere Druppen

ftonbcn in Sereitfdiaft. S8äf>renb bc« Sturm« jcjjtcn fämtlidje ©cfdjüfcc

ba« Oreucr &wf bat Sdjloft mit allem 9cad)brurfe fort.

2)ht Dobe«oerad)tung Wetterten auf ba« gegebene #eid)en bie an bcr

Spifce beiber Kolonnen bcfiublidjen Kommanbiertcn bie l)of)e [teile $refa>

hinan, uertrieben bie Dürfen in wütenbem Kampfe unb belebten ba«

föunbell unb ba« untere Sd)lofctor. Allein ftatt wie befohlen war, fid)

auf ber 3kefd)e $u oerbauen, brangen bie Stürmenben ungeachtet be«

mörberifdjen ftcuer« unb eine« oon ber SDtouer unb ben genftem be«

Sdn*offc« ^erabpraffelnbcn Steinhagel« fid) linf* wenbenb immer weiter

oor, ertrojjten, inbem fie in ihrem jebe« Sötberftanbe« fpottenben Ungeftüm

fogar in bie Sdjieftjdjarten be« Zwingers fprangen, beffen Gingang unb

eroberten bort allerbing« 8 ®efd)üt>e unb 4 Dörfer, würben jebod) in

bem ring«umfd)loficnen SHaume mit einem folgen Wegen oon bomben,

Granaten, Steinen unb ^uloerfärfen überfd)üttct, bafj nid)t« anbere« er-

übrigte, al« fie gegen s?lbenb wieber $urucfjujiehen. Dod) blieben bie

33refd)e, ba« SRunbell unb ber ^wtngcreingang nebft ben genommenen

©efdjüfcen in ben §änbcn bc« Sieger«.

Die gleichzeitigen 93erid)te fönnen .§elbenmut unb 2lu«batter ber bc=

teiligten Cffi^ierc unb ber Druppen uid)t genug rühmen. %bcr aud) hier

wieber wirfte fjinreiftenb ba« f;err(id;e Söcifpiel oon Dobe«oeriid)tung, ba«

SKar. Gmanuel unb fein getreuer ©efährte SÜcarfgraf 2 itbwtg s2öill)elm

burd) ftnroefenfjeit in ben oorberen Stuten gaben; oom tturfürften hin*

gegen ernteten unter ben Satjern befonber« bie ©eneralc Sercni, Steinau

unb SKitmmcl unb nicht mittber alle anberen Cffixiere ba« l)öd)fte i'ob,

ba« man in gleichem Ülcaftc aud) ben ftaiferlidjen unb ben Sadjfen jtu

erfauute, welche bie am 22. erlittene Sdjlappe mit glänjenbcr Dapferfeit

wettmachten. Der 5?erlttft ber furfürftlid)en ftrmce 6etrug 117 Dote

unb 927 ißcrwuubete; unter ben Gefallenen befmtben fid) Cbriftleiititant

SKidjael ^örfrj (föallenfel«), bie Cbriftwadjtmcifter oon (Sroifill

(Set)bolt«torff) unb Gramer (Steinau), Hauptmann s^olifan

•) «.«.Jjwnbfdjr. Slg. «Hr. 188: T iani, 3*lb,\ii3 KW« e.21 (Crifl. €.300-397).
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1086 (Hummel) uiib Stopitänleutuant Don Sdjlütter (Scibregimcnt). $ic

Xürfen sägten nad) 9(u«fage oon Überläufern mefjr al« 300 Xote unb

700 Sßeriuunbcte.

5(ud) ber Sturm Sotf)ringend, oon 2000 Äaiferlidjcn unb

1000 ©fanbenburgern mit größeren Oieferoen ausgeführt unb burefj einen

Sdjeinangriff oon 2000 .§eibutfen gegen bie SBrefdje beS sJ$uloermagaäiu«

unterftüfct, erreichte nad) erbittertem Äampfe unb bem furdjtbaren $er=

lüfte oon Rammen 2500 Wann bie SSegncifjmc ber ftauptumfaffung,

bod) blieben immer nod) ein tiefer (Proben unb eine jnjeite Wauer }it

erobern, bie Don Slbburrahman fofort burd) 5lbfd)nittc oerftärft mürbe.

^ie folgenben Tage bcnüjjte ber ilurfürft, um mittete Schan^
förben, Sanbfärfen unb Raffern auf bem ftuubeü* unb ju beffen beiben

Seiten mehrfache Öruftroefjren, 5Menben unb anbere bedungen $u fcr)affcn

unb auf ber 9iunbellbrefd)e eine Batterie ju bauen, bie aunädjft mit

3 Kanonen bie Schloftmauer in krümmer $u fegen begann; 4 Wörfer

bewarfen ba« innere mit Söomben unb ATarfaffen. 3n ber ^mifdjenjeit

eingeleitete Untertjanblungen jur Übergabe ber fteftung Herliefen of)uc

erfolg.

?(m Worgen beS 1. Sluguft oerfud)ten bie dauern, burd) 40 Stom-

manbierte, benen eine iReferoc oon 400 Wann folgte, bie neue SBrefdje

in ber Hufen 3ioingerntauer toegjunehmen, mürben aber burd) bie 5$er»

teibiger be« Sdjloffe«, bie ir)re ©efd)offe mit ben föänbcn oon ben ^enftern

herabfdjleubertcn, ^urürfgefdjlagen. 3)ie SBerlufte maren gering. 21m

fclben 2agc festen bie nad) Stuhlioeijjenburg oorgefdjobenen Äaoallcrie^

Truppenteile in« Sager jurütf.

$a für bie nact)ftc $eit ba« (Sintreffeu eine« (Sntfa^cercS oor Ofen

in ?lu«fid)t ftanb, unb ©erüdjte gingen, ber Seraefier fei mit 20000 Wann
bereit« bei Stufjdöcifjenburg angelangt, bejdjloffen Lothringen unb War.

Gmanuel für 3. §tuguft einen jtoeiten Weneralfturm. ÜBJibrigc Um=

ftänbc oeranlafjten ben ^erjog bie Unternehmung ju oerjehieben, allein

ber Änall einer gefprengten Wine mürbe oon ben öanern für ba« Oer*

abrebete Reichen hllm Angriffe gehalten, morauf fic fofort loSbradjen.

$ie eine ftolonne niftete fid) am ^minger ein unb brang mit rütffid)t«-

lojer Xapferfeit in ba« 3d)lofeinnere oor, fanb aber in bem ®emirre

oon (hängen unb Räumen nidjt bloft feinen S(u«meg mehr, fonbem ftieft

hinter $al)lreid)en ftarf oerbanten Mbfdjnitten auf eine oerjmeifelte ®cgen-

me^r. Slucfj bie gmeite ttolonne oermochte nirgenb* feften ftujj ju faffen.

So blieb bem tturfürften nicht« übrig, als feine Xruppcn mieber 31^

rürfjujiehen, ma« mit einem ^erlufte oon 3 Offizieren, barunter Haupt-

mann OJraf ^onteoico 00m Regiment Wallenfels unb 10 Wann tot,

4 Offizieren unb 20 Wann oenounbet, in $iemlidjer Orbnung gelang.
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%nd) bie ftaiferlidjen waren auf baS Sorgefjen ber dauern l)in 311m Sin* 1686

griffe gcfdjritten, fanben aber ebenfalls weit ftärferen äöiberftanb als

man erwartete, unb büßten in bem Ijartnärfigen nnb erfolglojen Äampfe

20O Xote unb Serwunbete ein.

2)od) fiatre man mit biefem SBerfudje bie eine ©rfafjrung gewonnen,

baß entjrfjeibenbe Erfolge nur bann 31t erfjoffen waren, wenn eS gelang,

bie ©cwölbemauer be« SdjloffcS oöllig in Xrümmer ju legen. Reue

^Batterien unb Wimen mußten beSf)alb in Eingriff genommen werben. Äm
7. traten weitere 5 ©efdjüfce auf ber Runbellbrefdje gegen bie Seiten*

maner beS 3JtittclbaueS in 2Birffamfeit; mit gutem (Srfolgc würben eine

SKine gefprengt unb ein größerer Stollen unter bem Sdjloffe oorgetrieben.

3n ber 9iad)t auf ben 13. gelang eS nadj mandjent oergeblidjen $erfud;e

fid) im 3winger bauemb fefoufefccn.

(Jnblid) am 7. Sluguft war aud) baS Riefenwerf ber Slußenumwallung

beS SagerS im allgemeinen jur Söoüenbung gelangt. $n brei na^eju

redjtwinfelig gufammenftoßenben 5rontcn S°9 fw öon oer ^onau bei

2llt*Dfen über ben 3ofepf)S= unb RodjuSberg gegen Söeften, jdjloß in

füblidjer SBenbung ben gangen Sdjwabenberg ein unb erreichte oom ?lblcr»

berge nad| Often abbredjenb burd) bie bem SlorfSbergc oorliegenbe Riebe*

rung roieber ben Strom, hinter ber mit $lefd)cn unb ^albmonben Oer-

ftärften Sübfront befanb fid) in einem bem Sübabf)ange beS SölodSbergS

folgenben Sogen baS Sager ber furfürftlidjen Slrmee: oom linfen ftlügel

(^)onan^(nfcf)tufi) ab bie Regimenter 3. 93. Mrco 311 ^ßferb, Seib*

regiment unb SenboltStorff ju ^uß, Sielfc unb Satour 31t ^ßferb

fowic Rummel gu £fuß; bann folgten in ber Hütte bie Sad)fen unb

gegen ben rechten 3tf"gd f)in jwifdjen faifcrlidjen Regimentern Sa Iburg

3U ^ferb, fowie tyfy. $lrco* unb Soljicr* Dragoner; nur baS Regiment

3u ftuß (Kallenfels war gur SBerbinbung mit bem faiferlidjen .$eere

naljeju in bie Sübwefterfe ber Umwallung auf ben 9lb(erberg oorge-

fdjoben. 3cbeS Regiment erhielt feinen gefonberten SßerteibigungSabfdmitt

angewiefen. Änd) bie Sdjiffbrütfen 30g mau in ben Screid) ber 5ier*

teibigungSlinien fjerein unb bedte fie burd) iflrürfenfopfc am jenfeitigen

Ufer, um in ber 93e4fcf)affung oon SebenSmittcln unb Ritter feine Unter«

bredjung eintreten 31t laffen.

ftür bie ^oUcnbung beS großen SidjerungswerfcS war eS nadjgc-

rabe pdjftc 3eit geworben. Stroit am 21. 3uli fwtte ber ^ergog ÖJe-

njißfyeit, baß ber ©roßoc3ier mit etwa r>OOOo üflanu bei ©ffeg bie £rau

überjd)reite unb baS an ber 2ljeiß befinblidjc Storps ^eran^icljc. £Jor*

truppen waren bereits bei UjpalauFa, 3 SWeilcn oon Stnf)lweißenburg

eingetroffen. 3>iefc Rad)rid)t würbe am '11. burd) baS bortljin auf (£r=

funbung entfenbete £ragoner*Regiment S 0 l) i e r beftätigt, woburd)
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1686 Lothringen fid; uercinlafet füllte, fowoljl ba* Äloöaflcrieforpö oon 6tuf>(*

weijjenburg ate aud; Garaffa, |>eijjler unb 3d;erf fenberg oon ber

$fjeijj unb au^ Siebenbürgen jurttcfjurufen. $ie erftcn Gruppen trafen

fd;on am 2. Sluguft in 5ßeft, am 8. aber aud; bie türfifd)c ^orfjut bei

promontor fübltd; oon Ofen ein, Patrouillen ftreiften bis an bie äußere

Ummallung unb beunruhigten bie Iruppen.

£er .fcerjog oon Lothringen brach be$t)alb, inbem er ftelb=

marfdjaU'Seutnant ÜJfcret) mit etwa 8000 ÜJcann in ben Laufgräben 311=

rücfiiefj, mit ber übrigen tfrmee in ber 9Jod;t jum 13. Sluguft auf, um
bie eine oorteiljjafte Stellung gemär)renben .'potjen bei ^romontor $n er-

reichen, unb bem $einbe bie 6d;lad)t anzubieten; Sd;on aber mar il;m

ber ÖJroiwejier juoorgefommen, we&halb ber linfe $lügel bes uerbünbeten

.freercs, bie 9lrmee Abteilung bes ilurfürften, hinter ber Sluftenummallung

oerblieb, wäf;rcnb ber töeraog ben red;ten ^lügel an ben $uba-€rfer

35erg lehnte. 3nbes bcfct)rätifte fich Suleiman pafdja oor ber £front

auf 3)emonftrationen, bie nur 311 bebeutungslofen ^länfcleieu führten,

zweigte aber am 14. au* feiner fich mehr lino mcfjr m(b Knfö trieben*

ben 3ct)Iad)tünic ein .Storps uon 8000 mit Sörenn^ unb Sd;anä$eug aus*

gerüfteteu Spahis unb 3anitfd)aren ab, um über ^uba-^c^i unb ben

grofjen Sdnoabenberg burd; bas St. ^aultal in bie tfeftung oor^ubringen.

3n ber Tat gelang es biefen Truppen ben rechten faiferlidjen Flügel gu

umgehen, alöbalb aber warf fich ihnen OJraf T)ünewalb mit 2 $a=

taillonen unb 8 teilweife e6en erft gur Unterftü|}ungeintreffenben$caoatlerie=

sJ{egimentcru titfpn entgegen unb jerfprengte fie unter einem ^erlufte oon

2000 Toten, r>00 (befangenen, 8 $efd;üfcen unb 40 ^elbjcid^en ooll*

ftänbig.

$er ©rofjoegier wid; nun gwar auf .^au^fabeg jurürf, erfchien jebod;

fd)ou am 20. wieber unb fuchte 2000 beritten gemachte vsanitfdjarcn in

bie <yeftung werfen. £01 tollfühuer 3agb burdjbradjen biefe bie Stuften*

ummallung unb alle weiteren .'pinberniffe, bis fie nahe bem SHefttore oon

Ofen, wo fid) ihnen auch Cbriftleutnant ©raf Jtönigsmarrf mit ber

ÜKeitermad;e bc^S Regiments iöiclfc eutgegenwarf, auf berartigen SBiber*

ftaub fticfjcn, baü es nur etwa 300 SDtann, baoou bie meiften oermunbet

waren, gelang fid; in bie fteftung burd)jufd)lagen. Unterbeffcn erfdjien

ber (.Mroftoejier oor ben ba«erifd;en
s
?luf5enwällen, 50g fich aber, als bie

Truppen in Sd)larfjtorbnuug oorrürfteu, 11 ad; furjem Wefed;te jurücf

unb war am 21. wieber aus bem 03 efidjtsfreife oerid;wunbcn. ®lcid>=

wohl hatten bie Innern aud; in ber ftolge unter ben enblofen $eun=

ruhigungen burd; otrcifforpd bes Gntjafchecres oiel $u leiben.

$urd; bie ftete ^creitfd;aft uuferer Truppen nad; aufien, wie burd;

fd)lcd;tc Witterung war eine iBeilangfamung ber Angriff«arbeiten eingc=
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treten, bod) l)atte man burefj ba$ uuauSgefefcte Ürcu^fcucr ber Batterien"«6

ba$ Cfener Sdjloft bereite oollftänbig in Irümmcr legen fönnen, unter

benen ber 9)iincur emfig feinen Stollen oortrieb. Sben aU man bie

uollenbete ÜHine laben roollte, rourbe fie oom geinbe entberft unb un=

fdjäblid) gemacfjt.

ÜKajr (Smanuel fafete nnn ben (Sntfdjlufj, ofjne weitere Verzögerung

am näd)ften Sage ben testen Sturm 311 unternehmen unb fid) in Söefi^

bc3 nur nod) einen Xrümmerfyaufen bilbenben Sd)loffe$ 311 fefcen. Gben

al$ ($kneralroad)tmeifter dtummet ben Xruppen bie ftnorbnungen für

ben Angriff Mannt geben wollte, mürbe er burd) eine üfluSfeteufugel

uiebergcftretft.

Um 22. frii^ 6 Ufjr fmtte ber britte Sturm aufs Scfjlofc $u be*

ginnen. ^Bieber mürben jmei ifolonnen gebilbet, bie linfe aus bem ÜRegi*

ment SDiarfgrof t>on Nabelt, bie redjte unter Cbriftleutnant ©raf
3öcco aus» furbanerijc^en Gruppen befteljenb; jene follte oom groinger

aus baS Sdjlofj unb beffeu krümmer erfteigen, biefe ben t>om $einbe

neu fjergeftellten boppeltcn Slbfdjnitt am öftlidjen .ßroinger wegnehmen

unb fjieui Mtnädjft 30 ßimmerleute unb 30 C^renabiere au ben ^alifaben

Soften faffen (äffen, benen 1 Hauptmann mit 50 auSgefudjten Sdjüfeen,

*>o mit Brettern uub Sanbfätfen belabene Arbeiter unb enblidj 2 .§aupt*

lente unb KiO Ütfann als ^Keferue folgten. 9fad)bem fämtlid)e Batterien

ba$ Trümmcrfclb nodnnalS mit ^Bomben unb ilarfaffen überfd)üttet Ijattcn,

erflomm baS ^Regiment 33a ben ber DiSpofitiou gemäfj bie Xrümmer beS

SdjloffeS unb beS Xurms; obmofjl bie Xürfen mehrmals mit fanatifdjer

SSut bie SSiebereroberung oerfndjten unb auS ben Alellerlödjern inöbe«

fonbere bie s
<Referoe fyeftigft be)d)offen, gelang es bie genommenen Slb=

fdjnitte, meldte bie SdjloBrjofe befjerrfdjtcn, feftjufwlten. -Die dauern

bagegen mußten nad) anfangt glücflidjcm (Erfolge, meil bie in ben ßminger

rjcrabgefdjleuberten ^uloerjärfe bie $e)d)of)e in ben lofdjen ber Öreua-

biere ent^ünbeten unb furd)tbare Verwirrung hervorriefen, irjre (Eroberung

mieber aufgeben; bod) beuüjjte ber Murfürft in ber nädjften Wadjt ben

SluSbrud) eines heftigen (Gemittet*, um ben Soften faft of)ne Verluft in

bauernben iöefifc 51t nerjmen. £er Sturm aber fyatte über 200 Wann,

baruuter ben batjerifdjen Cbriften ^>aul (Sfjaftel be la S
-J3 c r 0 11 f e , ge=

ffoftet. Xic 3af)l oer umgefoinmenen Xürfen belief fid) auf 100 9)?anu,

wie aus einem aufgefangenen Briefe an ben öro&oe^ier ju entnehmen

ift, morin ber tapfere Slbbitrral)iuan am 23. $um erftenmal bie S$c*

jorgni* äußert, ben midjtigen s
}?lafc nid)t mel)r lange galten $11 fönnen.

3m Innern be« Sdjloffe* tobte ber itampf in$mifd)en fort, ba ein

($etaft nad) bem anbern genommen merben muftte. 3u ber 9?adjt 311111

2f). Ruberen bie Xürfen jwei Winen, bie allcrbiugS nur iljncn felbft
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tose Sc^nben Drahten; als aber bte $efafoung ihre eigene Sßaltfabicrung an

bem öfttidjen Düringer fprengte nnb in einem Flammenmeere uon ^ufoer^

fätfen, ©ranaten unb anberem ©ranbsenge mit bem SRute ber ^crjmeiflnng

über ben Söelagerer Verfiel, faf) btefer ftcfj gezwungen, ben Soften an ben

^alifabcn unter einem 3$erlufte üon 30 SRann gu räumen. 9Jadj bem

©rlöfcfjen beS SranbeS befefcten aroar bic Tonern baS fiogement von

neuem unb benüfyten bic 92ad)i, es mögfidjft gu oerbauen; bod) gelang

ben dürfen am 28. mittel* s^edjfrän$en feine gän^licfjc ^erftörung. Über-

bicS [türmte am gleidjen Sage ber unaufhörlich befdjoffenc Sdjlofeturm

üöllig jufammen, nadjbem ic)n bte Belagerer rechtzeitig geräumt (jatten.

ÜWod) einmal naf)te ber (^rofjoejier, unb jroang bie Slrmee nächte-

lang $ur E)örr)ften 33ereitfchaft. $lm SRorgen beS 2\). geigte er fidj üor

benbauerifdjen Sinien, roährenbuon ?llt*0fenbcr pütyliehetma 3000 SpafjiS

unb berittene Oanitjdjaren gegen baS £ouaurunbell ber Ringmauer jagten.

9*on allen 6eiten mit mörberifdjcm $ener begrüjjt, mürben fie oon ben

ftaifcrlidjen gtuifdjen ben 33eIagerungSarbeiten t)in unb \)ex getrieben unb

$er)prengt, worauf ber .^auptteil wieber gegen bie iöerge $u floh; bei feiner

Skrfolguug erhielt ber faiferlid)e $clbmarfd)all* Leutnant $eter Freiherr

oon ÜJJercn eine töblidje tfopfmunbc 1
). @iner ihrer odjwärme jeboefj

fticfj jtile&t auf bie bat)crifd)c Weitermache unb mürbe öon biefer bis auf

einen (befangenen }ufammenge(jaucn, ein anbercr bradjte ben uon geringem

(befolge begleiteten .^cr^og uon Lothringen in f>öci)ftc ©efaf)r ber

©cfangenfdmft, bis itju 3elbniarjdjau%&iitnant uon Sdjöning felbft

mit einer branbenburgifchen Sdjwabron heraushieb unb bic Xürfcn uöüig

äerfdjmettcrte. Ou bie ^eftung mar nidjt ein ÜJtonn gelangt, aber über

400 lote beeften baS Wampffelb.

9l(s uollenbs mittag* 1 Uhr ein Xetl beS Storps Sdjerffcnbcrg

uon Siebenbürgen tyr über bie 3d)iffbriirfe rürftc, oerfchmanb @u leim an

^Safcrja mieber in Dichtung auf .^an^fabeg.

Slm borgen beS 2. 6eptember traf nod) ein Keines fefjwebijdjcS

ÄorpS bei ber Slrmce ein, gerabc red)t, um an bem .^auptfturme teil $u

nehmen, ben ber in ftnmefenfjeit beS Aooffan^lerS otrattmnnn abge*

haltenc ilriegSrat für ben IVadjmittag feftjetytc. 6000 ftaiferlidje, $3ranben=

burger unb Sdpucben, bann 3000 furfürftlidje Truppen, bauon je bie

.§älfte a(S SHefcrue, follteu bie Icfcte (Sntfdjeibung herbeiführen, wäfjrenb

ber s
Jicft beS .fteereS in öcrcitfdjaft gegen ben (Mrofjucjier ftanb, ber jebodj,

mie gleich f>ier ermähnt fei, 311 fpät aus feinem Lager aufbrad) unb fich

nach om tfaik ber fteftung gegen (iffeg $iirücfjog.

') 'Jlljo «id)t befien iöruber, ber turbatierifd)e Cbrift unb Somnionbont bes

Scibre gimcit t* farbiminb Jvrau,} von "öiere i), ber luie Tauer, 10. 3"f- Wogt. I, S8

riditig bcrourljebt, bereite Hkn:{ geftorbeu n»ar.
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91 od) am 1. trafen neue ttartaunen ein, bic alsbalb ba£ Sdjlofe mit 1«86

Jeuer überfdjüttetcn. $a$ innere ber feinblidjen ^Cbfc^nitte ^atte man

cingetyenb erfunben laffen, bie Laufgräben unb ^ßalifabierungen ouSgcbeffert,

beu v2Saffenpla& auf bem föunbell 51t bctben Seiten ber Batterie mit

Cffnungen ocrfeljen, um mit einer Jrontbrcite öon 10 SOiann f)erau3*

brechen $u fönnen; Sdjan^cug, Fretter, 3fafd»uen, <Scf)a umfärbe, ©ranaten,

^ulocr unb $lei lagen in ben Saufgräben bereit.

$ie $iäpofition für ben Zugriff auf furbatoerifdjer Seite war nad)

Stärfe unb gHfammenfcfcung oer Sturmtruppen jener für ben Sturm

aufs ftunbcH (27. 3uli) faft gletc^ ; bie bciben Kolonnen bitbeten ba$

Regiment tfürftenberg unb unfer Leibregiment nebft ben ©rena*

bieren fomie itommanbiertc ber übrigen Regimenter. Starfe Refcrucn

unter Obrift Don Sdjwanenfelbt ftanben in ben Laufgräben bereit.

Söenige Minuten nad) 3 Ufjr nadjmittagä gaben am 2. September

öon ber ^Batterie auf bem Sdjmabenberge in rafcfjcr 3folge abgefeuerte

18 Stanonenjdjüffe ben Äaiferlidjen unb Söranbcnburgern ba3 3eid)en 3U

bem an brei oerfd)iebenen Stellen an$ufe£cnben Sturme, StwaS fpäter

bradjen bie 900 ©anem loä. ÜÖMtjrcnb bie iiaifcrltdjen, 93ranbenburger

unb Schweben nad) fjcftigftem Söiberftanbe in bie Stabt einbrangen unb

in einem milben ©emefcel, unter bem aud) ber greife Slbburraf)man

^afcr)a unb ber Reft feiner 3anitfd)arcn ben .£>etbentob fanben, bie lürfen

Sdjritt für Sdjritt gegen ba$ Sd)Iofj jurürfbrängten, erftiegen ÜJtar.

(SmanueU Sturmfolonnen, ooran ber madere Stüdljauptmann Günter

uon $ ermann 1

), bie fteile unb fdjwer gangbare iörefdje, mürben aber

oon ben dürfen, bie fidj etwa 2000 9)Jann ftarf, in ben ^atjUofen

jd)nitten ber Sdjtofjtrümmer eingeniftet Ijattcn, unter ftarfem ^erlufte

nodj einmal geworfen, biä ber Shtrfürft oon rüdwärtö weitere 600 ÜKann

tjeranjog. 3efjt enblid) gelang c$ in einem wütenben £anbgemcngc fid)

beä SdjoffeS 311 bemeiftern, wäljrenb gteid^eitig ^5 r i tt 3 Öug'en mit ber

baperifdjen $raüallerie=$Hefert>e, barunter aud) bic .£artfd)icrgarbe, ba$

Stabttor auf bem (^eorg^pta^e, au* bem fidj bie öeoölferung $u retten

judjte, rafd) befefcte.

GS ftefjt wofjl aufjer ^weifet, tafe auf bancrtfdjcr Seite bie lefctc

Gntfdjeibung erft fiel, als bie itaiferlidjen unb *8ranbcnburger, weldje

ma)t auf bie gteid) riefigen Sdjwierigfeiten ftiepen, bereits im Rüden ber

gegen Diar. (SmanueU Gruppen fedjtenben Xürfen erfLienen, immerhin

barf nidjt oergeffen werben, bajj baö Sdjlofi ben weitaus ftärfften Jeil

') £ie bioljer in bnnerifdje» Tarftellungen atlgcmein verbreitete Eingabe, «ßecfr

mann fei frfion jur 3e 'l Äontntanbont be<$ leibte gi men t<J geivefcn. um* er erft

üifl fpäter lourbe, miberlegt $auer, 10. 3nf. JHegt. I, 90 "?lnm. 2 in voUfoinmen

iutreffenber Söcifc.
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l^-ber Bcfeftigung oon Ofen bilbcte, unb ber Angriff barauf aud) bcn ^Jctt-

genoffen als fül;nc3 SöaguiS erfc^ien. „Cl)nc biefen Angriff aber wäre bic

Sinnafyme oon Ofen ein fragwürbiger Grfolg geblieben, an ben ftcf> erft

bie oorauSfid)t(id) langwierige Belagerung unb (Eroberung ber feften

Mirabelle oon ber Stabtfeite aus f)ätte fnüpfen muffen 1 )."

Die tiefte ber ßinwofmerfdjaft unb ber Bcfafeung, einfdjliefelid) ber

Söciber unb ftinber nict)t mcfjr 30UO ftöpfe, würben mit bem Bi^e-

fommanbanten C£^i aja ^Safaja in einen engen inneren Ringer gwifcfjen

Stobt unb Sajlofj $ufammengetrieben, wo ein entfefelidje* Blutbab be^

gann, biö War. ©manucl ßinljalt gebot unb ben Überlcbenben ©nabe

$ufid)erte.

Um 5 Ufyr war bie fteftung gefallen — Ofen, bie .^»auptftabt bc$

UngarreidjeS unb baö feftefte Bollwerf oSmaniidjer |>erricf)aft, bie burtf)

biefen Sieg einen furchtbaren Schlag erlitt! ?ln Beute fielen ben Be*

lagerern 215 ©cfd)ü($e ju, baoon 58 Kanonen 2
), 11 Wörfer unb 2 .<pau=

bijjeu im Sdjloffe; oou banerifdjen Dropf)äcn befanben fid) 1091 brei

Rofjfdjweife im ^euajjauje 3
) su Wüudjen, wofjin aud) oou ben 1600 ®c*

faugenen 345 Wann gefd)afft würben 4

).

Der beittfdje Berluft bei bem legten Sturme betrug in allem 200 lote,

ber Berluft
5

) ber fünf furbatterifdjen ^nfautcrie^Rcgimcnter wäfjrenb ber

ganzen Belagerung 21 Offiziere 864 Wann tot, 22Cffijiere 617 Wann Oer-

wnnbet, 452 Wann franf ; bic gwei Dragoner Regimenter (rotten 72 Wann
tot, 1 Offizier 3 Wann oerwunbet, 2 Offiziere unb 96 Wann franf,

bie vier Reiterregimenter 42 Wann tot, 1 Offizier unb 6 Wann Oer*

wnnbet, 11 Offiziere unb 62 Wann franf. Bon banerifdjen Offizieren

waren weiter geblieben: bie .frauytteute Brinrf (Rummel), oon Stuben
(Senboltötorff ) unb 3orjann i'eonfmrb oon Sdjultljeifj (©allen«

feU); geftorben Cbriftleutnant ?utliu3 .^einrieb oon iHuffefc (Steinau).

Die unter *War (Smanuel geftanbenen faiferlidjeu Regimenter jäljlten

6 Offiziere 1117 Wann tot, 36 Offnere unb 1070 Wann oerwunbet,

2 Offiziere unb 455 Wann franf.

i «litt. b. f. it. f. «.«. 3oI)vfl. JSS»; : Ihobetung »on Cfeu 3. 0«; Jauer,

10. Snf.olient. I, !«). «gl. mtdf SUl. b. Wv. Wen.St.: Söpfer, Wal. Slg. s#b. XIII.ll.

-i Taiuntci auch 2 batierijdK Jli cginien t »t ü cfo , wcldjc bie Surfen toäbrcnb bei

innigen SsMutcriiiiarticie auf bio jc&t unaufgctlärte ^eife in 5>i>egrab erbeutet batten.

iUl. K liirfeufricg 1087. I XII. Tya^.' 10.

») %I. ft.«. $mnbjdir. «lg. Mr. 80: Srtjönfcjfcl, Tnn'tellung bcr bai>eriid)en

^eugbfiufer ?c.

*i Über ben "Jlufenlfialt tiirfifdier (befangener in iitiind)cn »gl. ?lbjduiitt V, 3.

*) i.'i)'ic »oiii I. September in Wetj. St.Sl. M. fdn». :U2 2 -#\. -UM. Sta ubinger,

2. 3»'f"--Hegt. I, 137 luciit nadi, bau bieje üifte uuoollitäubig ift, ba iic iuol)I nur

bic am l. September itodi nidu gebeilteii ^ermuubctcii entbält.
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Wm3. September fanb im $dte 2War. (SmauucU unter breifadjer ltHi;

Saloe aller ©ejd;ü(je mit Raufen» unb Irompetcnfdja II feierlicher $anf-

gotteäbienft ftatt; ein anberer Sproffe be* nnttetsbachifchen $aufe$, ber

$entfd)meifter ^Jfatjgrof 5 11 9?euburg, trug X othringen* Sieges-

botschaft an ben faiferlichen $of; ben Bericht beö tfurfürften, ben

Sereni überbrachte, enuiberte ßeopotb I. mit tjulbuollftem £anfe.

Um ben ©rofeuejier, ber ftc^ am 3. juuächft gegen bie Säroia öo™;^*
ra

°tfl,n

rücfge$ogeu hatte, jur Sdjlad)t jroingen, trat baö Dereinigte faifcrlidje

unb furbanerifdje Jpeer, uad)beni e$ eine Befafeung oon 60OO SWaitn unter

(JJeneralfelbroachtmeifter gfreifjerr oan ber 93ecf, babei oon Bauern

r>(H> ttommoubierte, in ber ^ft""9 surütfgelaffen *) rtttf ' 0,11 ( >- September

ben Bormarfdj 1

) gegen Sübcn an; ba§ furfiirftlidje Vforp* betuegte fidj

am linfen tflügel, feine tfuferegimenter erfdjeinen nach ben ^agerpläncn

jii Bataillonen ftujammeiigefcfmiol&en.

Slm 6. lagerte man bei 2t. ^jkul, cim 7. bei (hejenn, 8. bei *?(bont),

00m 9.— 12. bei $una*$entcle, 13. bei $>una ^yölbüar, 14. -15. bei

Solche unb ÜJJabocfa, 16. bei $ac$, 17. 19. bei Düna 3*. ©nörgti

unb am 20. bei Xolna, oon tuo mau am 22. ba3 iiager noch bis jum

Suröijabjdinitt bei ^ufota sJ?alanfa oorfdjob. iBou hier ging am 23.

ein au$ 6 fai)erlid)en Sraoallerie- unb 0 Infanterie Regimentern neu-

gebilbeteS Äorpä unter bem SNarfgrafcn Subwig 2Bill)elm gegen

bie $rau ab, um oereint mit ben bereits bort befinblidjen -Xruppen ben

lürfen baö fianb bis gegen Gffeg ((Sfjef i 511 entreißen, öS gelang bem
s3)iarfgraf en in ber Solge noch Jünffirdjen, SiflöS unb anbere ^lafee

einzunehmen, mähreub ein zweite* an bie Xfyc'iü abgeflogene* itorps nad;

einem Siege Beteranis bei petita unter General S&allis bie ^eftung

Sjegebiu $ur Übergabe
(̂
ttjang.

Xie bereite am 9. eingelaufene sJ?adjrid)t, bafj ber Wroftoe^ier über

bie Srau zurüefgegangen fei, tyatte zur (Sntjenbung ^ulffnö nach 3öien

Beranlaffung gegeben, um mit OJütffidjt auf ben .ßuftanb ber Sltmcc unb

bie Sdnoierigfeiten ber Berprooiautierung bie ©iuftellung beS weiteren

SJormarfcheS ber ^auptarmee beim Mai f er z" beantragen; am 28. fam

bie Genehmigung zur (Sntlaffung ber oerbünbeten Gruppen an, worauf

bie furbaöerifdje Infanterie am 1. Cftober nach oen 1 §T ln Oberungaru

angetoiefenen SSJiuterquartieren aufbrach- banerifdje Mauallerie folgte

ifjrem am 24. September nadj iBien abgereiften iturfürften alsbalb

in bie .^eimat nadj; am 28. würben nod) im Üager oon Cber^Iolna

gemuftert: Bielfe mit 25 Offizieren, 502 SÖtoun, 3- B. ?lreo mit 24

Vi $anbfd)r. 8lfl. 9ir. IS!»: Gvhaib, Ihliduuinen m\: ,Vlb\U(l HW«! 3t. 2

(Ä. u. f. JEt.«. in 'UWn: Sclboftcu M^. V.l. 2\. 3).

®tW&tt b<* baiietifdicn v>«r<fl. Ii.
]

.-,
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226 II. HbfrfjMttt : Anteil cum tüvfenfriefle 1083 — 1698.

i^bezm. 499, Latour mit 24 bezm. 504 unb Sofji er- Dragoner mit 24 Offi-

zieren unb 471 Wann.
»inter«uarti«r«. $ie »perbftmufternng ber Infanterie fanb am 7. 9?oucmber 311 St.

iöenebift a. b. Öran ftatt. ftiernad) Ratten bie fünf ^Regimenter folgenben

Stanb allgemeinen: Seibregiment oorljanben 245, 9iefouüale$zcuteii,

tfommanbicrte nnb Slvanfe 98 (Üuartiere in ber Öcfpanfc^aft Sof)C: $eu*

fo^I, flltfofjl nnb $rie$ ober ißresnöbanja), Steinau 260 unb 150 (®e«

fpanjdjaft Snröcz), S enboltätorf f 252 unb 66 (Wefpanfc^oft §ont),

©allenfeU 352 unb 85 (©djemnifc, tfarpfen, üemencz unb Sol)l) unb

Vclbenz 201 unb 135 (ttremitifc, ©efpanfdmft $ac$, ^uffanej nnb

Äöniglbcrg). $ür bie ÜRcgimentäftäbe famen je 90 l

/ 2 Portionen unb

46 Nationen, für bie sJkimaplanen beim üeibregiment 682 Portionen

unb 56 Nationen, bei ben übrigen ^Regimentern je 576 unb 56, bei ber

GJrenabicrfompagmc (jeber Wann 1V 2 Portionen) 207 unb 11
(
inS-

gefamt 5489 l

/2 Portionen unb 521 Nationen jur Wnforbcrung. ®emäft

ber mit ber faiferlidjen Regierung gefdjloffenen Übereinfunft, auf $runb

berer Sereni burd) dcitnbbefefjf uom 8. Wouember bie Dbriften für alle

^ußjajreitnngen perfönlid) haftbar madjt, mar bie Portion mit Seroiö

51t 6 fl., unb mo biefe* in 5Watur gereicht würbe 1

), 311 5 l
,'

2 fl., bie

Nation zn 5' ^ fl. angefe^t; ba aber bie ©efpanjdjaften bie ©cfamtfunime

nid)t aufzubringen ttermocfjten, mürbe ber ÜReft aus ben faiferlidjen Staffen

oergütet. $od) berieft bie furfürftlidje ^elbfaffa uon jebein Wann ben

„gebräiidjlidjcn SlbzugSgrofdjcn" ein, moburdj ifjr monatlid; 5872 ,i

2 f(.

Zugute famen.

3>cr iBerpflegungSanjafc mar bieämal itadjber faiferlidjen Crbomiauz

oom 7. 3uli 1673 erfolgt, monaef) bei ber Infanterie gebührten: bem

Cbriften 50 Portionen, 12 Nationen, Cbriftleutnant 13 bezm. 8, Cbrift-

mndjtmeifter 5 bezm. 6, Regimen tSqnartiermeiftcr 4 bezm. 3, Slubitor 3

bezm. 2, Kaplan, Sefretär unb ftbjutant 2'/
2 bezm. 2,

s^rooiantmei|ter

unb Stöagenmeifter 2 bezm. 2, 'ißrofofe 4 bezm. 5, Hauptmann 15 bezm. 3,

Leutnant 5 bezm. 2, ^äfjnridj 4 bezm. 2, ftclbmebel 3 Portionen, 5uOrcr »

Korporal, Courier, 3Rufterjd)reiber, $elbfcberer 2, ben (befreiten, $ourier*

fdn'ijjeit unb Spielleuten IV2 nnb ben (Gemeinen 1 Portion.

X\c Wannfcfjaft tjätte bemnad) ifjre Verpflegung abermals in ©elb

empfangen muffen, mir um l
i
2
iVionat im oorau£; ba aber bie SBezarjlung

ber Söinterportioiteu faiferlidjerfeit* überhaupt im Slücfftanbe blieb, flagt

ein iöeridjt be3 ttontmiffärs 001t üfiHlbenau uomti. Januar 1687, baft

bie Vcrzmeifeliing unter ben Solbaten um fo größer merbe, je mein* bie

9Jot Don lag 311 Xng anmadjfe. Sereni liefe bafjer zur Steuerung be£

') (Sin 3enihJreAlcincnt von 1<*S0 1". $aner, 10. 3»f. Wfflt. I, 0* ?lnlcifle
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5. &it>m '»7

argftcii 3ftmmer3 al« Borfdjufe an jebc« ^Regiment 1000 fl. anzahlen, 1686

unb Öeueralabjutant oon ^Jeb C i ^ würbe eigene noch Wien ^um baoe=

rifehen Beooßmädjtigten Freiherr oon Berdum gefanbt, um ttad)brütf-

lidje Borftellungcu 311 oeranlaffen.

3>ie oben angeführten Staubeäaustueife wie ruettere 00m 21. 3n*

nuar 1687 haben übrigen«, wie auf ben erften 33ticf 511 erfennen tft,

eigentlich für bie Beurteilung ber Xruppcnftarfen feinen Wert, ba bie

.£)auptleute für bie Winterquartiere gewohnheitsmäßig hu ty°tyc ©ffeftto*

ftänbe angaben. So finb unter jenen 3a^en nid)* nur ©eftorbene cin=

gcredjnct, fonbem aud) über 500 angeblicf) angefommene, oerwunbet,

franf unb fommaubiert gewefene ÜDcannfdjafteu, obwohl Gttbe 9coocmber

nur merjr 411 ftranfe überhaupt oorhanbeu waren, oon beneu faum bie

£>älftc in bie Winterquartiere jurürffam, mä'hreub bie übrigen auf bem

SKarfehe nad) Cbernngaru teil« neuen (Srfranfungen erlagen, teil« „wegen

ber bisherigen großen Milte gar erfroren" 1

).

5. Jfeftiu* 1«87.

Der wuchtige Sdjlag, ben bie o*maniid)e 9)?adjt burd) ben bi« in
Jg"^!»,,

1!^«
bie legten Wülfel ber abenblanbifdjen Seit bejubelten galt Cfen« er-

u
tV<r

,r

*7m«u
fl

litten hatte, oeranlafjtc im Winter Sulcimau ^afdja jur Wieberauf=

naf)me oon llnterfjanblungen; ba aber ber faiferliche ftoffriegsrat geringe«

Entgegenfommen jeigte unb feine Bebingungen entfpredjenb i)od) [teilte,

^erfchlugen ftdj jene rafer), unb neue türfifdje Lüftungen traten au ihre

©teile.

"

2lm Wiener .^>ofe gingen bie Wnfd)auungeu über bie Aufgaben be«

nädjften gelbjug« giemlid) auSeinauber; wenn ber itaijcr felbft ben

flugenblicf herbeifehnte, 100 er ben Conanen Beigrab entreißen founte,

glaubten Lothringen ^unäc^ft einen Angriff auf örlau, ber SDcarf

=

graf oon Baben bagegen einen auf ©jigetoär oorfdjlagen 311 muffen.

8a}lieBltd) würbe, nad;bem $Sla\; (Sma Uttel bie Rührung eine« eigenen

ftommanbos gur Borbebingung ber weiteren Beteiligung fetner Gruppen

am Kriege madjte, bie einige Beftimmung getroffen, bafj eine .'paupt-

arntee unter bem ^per^oge oon Lothringen fidj bei ®rau 511 Oer-

fammeln unb weftlicr) ber Xonau tu ber Widjtnng auf Gffeg ju operieren

habe, toährenb eine zweite 9trmec unterbeut Üurfürften, 20000 ÜÄann

ftarf , oon ihrem BerfammlungSpla&e Sjoluof theifjaufwärt« gegen

^etemmrbein oorgeljeu foflte. (Geeignete Brurfenfdjläge hatten bie Ber=

) «.*. B. XürTcnfricg l»>8fl. I-XIII. faSS- 13.

16*
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'>-2S II. flbfdinitt: Anteil am Jürfenfriege 1G83— 1G98.

i«87 binbung ^tt)ijdjcn betben Verteilen uermitteln, bie meiteren SKafenalniten

blieben abhängig oom SBerljalten ber Dürfen.

(Sinfajliefelid) ber jctjroäbifcfjen, fränfifdjen unb mtttelrtyeinifc^enÄreiä*

truppen säljlte «otfjringena Armee ctroa 40(M)0 SKann mit 48 ®c,

jdntfcen; bie Armee SRar. (SmanueU fefcte fid) aus 4V2 faiferlid)en

Infanterie-, 7 iiaoallerie- unb 5Dragoner*Regimentern unb bem batjeriftfjcn

SiorpS jufammen. DiefeS umfaßte unter GJencralfelb$eugmeifter ®raf

Sereni, ben ©eneralfelbmarfdwlI-Scutnanta Steife unb Steinau,

ben ®eneralruad)tmeiftern 3. 93. 9t reo unb SeuboltStorff (am 1. 3uli

beförbert) an Infanterie bie Regimenter Seib-, Steinau, Seuboltä*

torff, ©allenfeU unb 5>elbenj, an Reiterei bie lüeibgarbe ber

£>artfd)iere, bie Regimenter ju $ferb 23ielfe, 3. $8. Areo, Latour

unb Sa Iburg foroie bie Dragoner-Regimenter s#f). Slrco unb Sofjier.

Die Sotlftärfe ber Armee 9ttaf GmanueU betrug 12875 9Mann

Infanterie, 8900 SJtann kaoallerie unb 5600 9JZann Dragoner, gufammen

27375 9Jtonn; biefe rourbe aber felbft burd) ben f)üd)ftcn Stanb im

ganzen Srelbauge bei roeitem nidjt erreicht, ber bei ben iöanern 9133 Äopfe

gegen ein Soll üon 11025 Möpfcn ergab 1
).

Der Sammelplafc für bie au$ ber ,§eimat fommenben Stäbe unb

Druppen befanb fict) $u Öran, roofun fict) ÖJeneralftab unb ^rooiant^

geführte bereits am 26. April, bie berittenen Regimenter oom 23. 9Hai

ab eingcfdjifft Ratten. Rur °<c Regimenter $u $ufj mar aU allgemeiner

5krfamntlungötag ber 20. 9J?ai feftgefefct, jebod) geroofjntermafeen nidjt

eingehalten toorben. 2Bann bie furbanerifdjen fünf Snfanterie^Rcgimenter,

bie nad) 3Kufterungätabelle uom 20. 9Jiära 3002 Stopfe säfjlten, au« ben

Winterquartieren aufbradjen, erfahren mir nidjt; ber SBerfammlungSmarfd)

ging oon Altfof)l über Chrlau 2
) nadj Sjotnof.

Der tfurfürft oerliefe 9Ründ)en am 31. Üftai unb erreichte 2Bien

am 5. 3uni. $on bort \ä)idte er am 13. feine 93ngage unter 53eberfung

ber Üeibgarbc*Cf$fabron rjorauä
3
) unb reifte am 17. nadj Ofen meiter,

wo am gleiten Dage bie bat)erifct)e ftaoallerie oon "ißrefeburg aus $u

') SBie «taubinger. 2. ^nf.^Regt. I, 141 9lnm. 2 angibt, rourben auf bic)'en

3tanb bie f tirfiii ff Itcfien Iruppeu einidjlieBlid) ber Refiuten anftntt bei bisher »er

trag->maiugen 8000 SJIantt infolge (Jitjbbung ber faifeilidjen 8ubfibien auf 450000 p.

gebradu.

Vi u. .£>.?!. Rr. "öO 1

„ «Reg. ¥b. II, pag. 1<>27, wirb voOfommen beftatigt

burcq .ftanbfdjr. 8lg. 9Zr. 108: jopor.-'SWorowipfn, Wut. 31g. II, 3, wonad)

am 2:5. "äJiat :i furbauerifdje ^nianterie Regimenter nebft ber Wrenabierfompagnie ,\u

HltfobJ, am 18. 3uni aber bie r> Regimenter im ^elblagcr nödjft tirlau ftanben.

*) ?lusbriidlid) luirb aud) in -t». unb a>. ?l. "Jiv. Täi")'/,, Reg. $^b. II, pag. 1027

beiuorgerjoben, baft bie .^artfdjier --li^fabron au<J 2CK") "UJann beftanben \)abe, bie uoü

fommeu gleidi montiert, ausgelüftet unb burdiouö mit Traunen beritten waren.
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5. Selbjug 1G87.

itonbe, ber Snfanterie^rfafc auf bem Safferroege angefommen war. $a 1687

9Kar. (Smanuel Äunbe ^atte, bafc ein SatarenforpS oon 6000 Äöpfen

auf bcm 28ege nad) (Srfau fei, um bie bortigen ©tnfchiiefeungStruppen

ju überfallen unb bcn $lafc mit SebenSmitteln p oerfefjen, ttnb fürchten

mo^tc, aud) bie Vereinigung feiner Gruppen fonnc baburdj (Störungen

erleiben, beicf)lofj er fofort nach feiner Slnfunft, bem fteinbe entgegen-

zugehen 1
). <Racf)bem er bcn ganzen StefrutentranSport, 2 faifertiche ®om~-

pagnien 31t ftufe unb 500 SRann feiner ttaoallerie unter ©eneralfelb*

macf)tmeifter ^igrelli als Vebectung für feine Artillerie, 9»unition unb

ben «ßrooiant in Ofen z«rücfgelaffen ^atte , too fie jimäc^ft nod) bie

fieibgarbe mit ber Vagage erwarten füllten, ftellte er fid> felbft mit

6 Ofelbftücfert an bie Spifee feiner gefomten Äaüallerie.

SRadj fet>r befchtoerlidjcm ajtorfdje erreichte er am 19. 3ä%93crent),

in beffen 9?ä'he Steinau enblidj ben geinb erfunben fonnte. (Sofort

naf)m bie Sfaoatlerie bie (MefechtSformation an unb fefcte fid) in Xrab,

aber burcr) fold) „ftolzeS unb rafdfeS" Vorrücfen oerblüfft, riffen bie

lataren au«, of)ne ben Sampf aufzunehmen. Sine Verfolgung mar burdj

bie ©rmübung ber eigenen ^ferbe auSgefdjloffen.

9Na j (S manu el ging be^fjafb auf S&^^erent) juriief unb marfdjierte

am 21. nach <3zolnof. £ort hielt er am 23. eine .freerfefjau über bie

bereits antoefenben faiferlidjen 4 ftaoallerie* unb 3 $ragoner*SRegimenter

unter ©eneral ©raf Veteran i, zu benen am 24. (General |>cif?ler

mit weiteren 3 flteiter* unb 2 Xragoner-SRegi meutern unb ein .fmfaren*

forpS oon 2000 SWann unter Varagoczo fließen; gleichzeitig fam auch

bie Infanterie, 5 baoerifdje unb 4 1

/* ratierliche Regimenter, oon ©rlau

her im 3u ftaI,DC ftarfer ßrmübung an, ba man bie testen Strecfen in

Gilmärfdjen gurüeftegte. 9iad) Ofen aber ging am 22. ber Vefef)l Artillerie

unb ©epätf ju Saffer unb bie ^nfanterie^efruten 31t iianbe bie $>onati

hinabzuführen; an ber Vrürfe jmifchen Vajo unb VättaSzef füllten fie

bie Armee erwarten

.

3nzroifcf)en erhielt ber Herzog oon Sothringcn, ber ein fleineS

ftorpS unter $elbmarfd>au%£eutnant ©raf Xhurn unb (General $5ünc-

roalb aus ^nneröfterreid) ein bie Xrau oorgefefjoben fyattc, oon bort

'1 Säuberung beS ftelbjugä nad) ben lagcbu* 93rud)ftürfen in £>. n. -£>• -91.

9fr. 750'/,, «Reg. $b. II, pag. 1207 unb Wct). 3t-9l. fi. fd)w. 342 3; nod) tfrieg*-

Gbjonif Cfterreid)*Ungarii$ III. Teil. Sien 1887. <B. 102 ff.; Staubinger, 2. 3nf.-

flegt. I, 140 ff.; 3>ouer, 10. $n f. JHegt. I, 92 ff.; ».91. $anbfdjr. <5lg. 9fr. 188:

3>iani, gelbjug 1087 ?c; SR ö b c r uon Tieräburg, TeS SRarfgrafen i'ubttug

öilljelnt uon Sa ben ^elbjüge ?c. 53b. I; Sdjtnocljl unb ftöfler, 9lrd). für

Cffijiere afler «Baffen 1848 *b. I; Theatr. Europ. 5*b. XIII unb $<t((art$ planen

i«. ;*ibl.) jc.
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1687 immer bringlidierc 9?ad)rid)ten über einen uom ©rofjoc^ier 8uleiman

mit ftarfen Äräften, angeblidj 40000 9Jcann, oon Öelgrab aus beab*

fidjtigten 2)onauübergang; be*f)alb brad) er, of)ue weitere Bujüge fiir

feine Armee abzuwarten, anfangt 3uni mit 15 000 9)fann oon ®rait

nad) £fen auf unb fefcte, als er baS @d;eitern ber türfifdjen (5ntfa&=

Unternehmung auf ©rlau erfuhr, feinen SKarfd) gegen (Sffeg fort, um beut

©rofeüejier, ber tatfädjlid) fcfyon oon 33clgrab nadj s}?etertt)arbein anrütftc,

^uoorjufommcn unb einen rafdjen 8d)lng auf baS bei Sffcg nod) getrennt

ftcljenbe feinblidje ÄorpS ^u führen. Am 10. 3uni richtete er an ben

Sttarfgrafen oon Söaben, ber eben mit einigen Regimentern oon ^Seft

nad) Sjolnof aufbrechen wollte, baS Anfinnen, bie für ben Jturfürftcn

beftimmte tfaoallerie über beutete ober Tolna il)m felbft anzuführen;

allein ber üftarfgraf lehnte nidjt blofj aus SRüdfidjt gegen 9)2 ar. Sma-
nuel, foubem aud) um Oberungarn nidjt gan$ oon Xruppen ju ent*

blöfeen, ben iHorfdjlag ab unb fefetc feinen 2J?arfd) auf Sjolnof fort.

$on bort aus löfte unfer tfurfnrft baS GinfdnMeftungSforpS oon

©rlau burd) baS Regiment (Sara ff a, 2000 Ungarn unb eine Vin^at)!

0>)reuztruppcn ab unb brad) felbft am 27. in mehreren ftolonnen bie

Xr)et§ entlang gegen s}$etermaibein auf. 31 in Abenbc mürbe ftacSfe, am

28. (Sfongräb iRafttag), am 30. ^ufjta 83er, unb am 1. 3«li Sjegebin

unb 3. SWartonoS (Sjt. s$eteri) erreid)t; auijcrorbcutlidje §tye üer^ögerte

bie SDtärfdje nidjt unerljeblidj
1
).

$urdj baS Ausbleiben aller $ufuf)r auf ber -Iljcifj unb bie ööllige

(Srfdjöpfung ber ganzen ÖJegenb an UntcrijaltSmitteln fal) fid) nun aber

ber Alurfürft gezwungen, bie Ridjtung auf
<

Sßetermarbeiu aufzugeben unb

fid) mieber ber £onau zuzumenben. An lauter „ruinirten örtern" oor=

bei: 4. ^ufjta SubaS, 5. ^e()ö'Stete6ia unb 0. ^orföb erreichte er ba£

Hufe Ufer beS Stroms am 7. bei 3toja, wo er Reibung erhielt, baft

it)n ber Refruteuerfafc mit ber Bagage ?c. bei Sjegfjürb erwarte. Auf

bem legten IWarfdje mar il)m aud) (Meueral Sdjerf f enber g entgegen

gefommeu, ber im Auftrage beS .^er^ogS bringenb feine llnterftüfcung

erbat, um fid) bie türfifdje Armee uom .fralfe 311 fdjaffen, gegen bie jener

fid) allein 311 fd)mad) fiifjle.

Senn aud) mandjc fd)Werwiegenbe (Mrünbe gegen bie Erfüllung biefcs

sBunfd)eS fpradjen, erflärte fid) ber Murfürft glcidjwofjl einüerftanben

unb ging am s. über bie oon Kötteringen gefd)lagcne 8d)iffbrürfe auf

bie grofee £onauinfel öftlid) oon 8zcgfzarb über, mo er fein ©cfolge,

') Xie Vchicn'tcllunaen 00m 22.-20., 27. Juni. 2., 0. 10., U., IG., 17.,

1S.-20., 20., 22., .51. Juli bio «ufluft, 0.-!»., 10., 11., 15., 20. Sluauft unb
1.—4. September f. bei ^allart, ^Icinc ;c. (9l.-SJiM.).
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5. tfelbjug 1687. '231

bie Grfafctransportc unb bie gefamte Bagage antraf unb am Safttage 1687

beä 9. 9J?annfd)aften unb SRonturen an bie ^Regimenter oerteüen liefj.

$er $jer$og öon Sotfjringen, ber am 21. 3uni oon Xolna auf

33ättaf$ef unb am 22. nad) Sttorjucä gerütft mar, fteltte bort eine Sörücfe

über bie ^onau f)er, unb fe&te bann feinen SBormarfd) über $arba gegen

bie berühmte Sörücfc oon Gffeg
1
) fort, bie mie mir Nörten 1685 teilmeife

oon ben Äaiferlidjen oerbrannr, fpäter aber oon ben Surfen buref) eine

erft lefcttjin mieber entfernte Sdjiffbrütfe erfefet morben mar. 9Jadjbem

er feine $aoaöerie gum Stfjufce be8 nörblidjen SkücfenfopfeS ^urücfge*

faffen rjatte, sog er am 30. brauaufmärtö bi$ in bie .ftöfje oon 3iflö3,

roo er bie bei ber Subroigefdjanae geflogene 33rütfc übertritt, orjne bajj

ifjn bie iürfen irgenbmie ftören oerfudjten.

2)Jar Gmanuet rfufte am 11. auf 9)to()ac$, beffen Trümmerhaufen

noef) oon jener mörberifdjen (Sdjlacf)t ^engten, in ber am 30. Siuguft 1526

ttönig fiubmig II. oon Ungarn gegen Sultan Sofiman ba$ fieben

einbüßte, unb lagerte am 12. am $erge Marfan, oon roo er auf ?ln*

iucfjen beS .frerjogä 800 9Jc*ann mit ben .^mfaren 93aragocat)3 atä

$eja|}ung nad) 3if(o3 fanbte. 35ort langte er felbft am 13. an unb

nadjbem er in einer ^ufammenfunft mit Sotljringen bie Sereinigung

ber beiben £eere füblidj ber Xvau bei SJalpooo unb bie weiteren 2Jfafe=

regeln oerabrebet fjatte, begann er am 14. jnnädjft mit feiner Infanterie

ben Ufermedjfel, ber burd) anbauernbeS ^odjmaffer unb bie fief) meitfjin

befynenben Sumpfftrerfen iuSbefonbere audi für ben Xrofj mit unfägiicrjen

«crjmierigfeiten oerfnüpft mar.

Slm 15. oofl^og fid) bie ^Bereinigung ber beiben Armeen im £ager

närf)ft Mpooo, mor)in am 16. ÜJcarfgraf ihtbmig Söilfjelm bie $u-

rürfgeblicbene Jlaoaüerie über bie $>rau nadjfürjrtc. 3eber ber beiben

•$eerfüf)rer fommanbiertc jenen $KügeI, auf bem feine 9lrmee ftanb, ÜWar,

Smanuel ben linfeu; auf bem SWarfdjc füllte bie Sloantgarbe täglid)

jtoijdjen beiben ^rlÜQeln medjfetn.

9iad)bem man jur (Sinfdjiiefjung beS oon ben dürfen befeftigten unb »orafinflt an t>«

Defekten
v
$(afce3 ^alpooo unb jur Jedling ber 9Jhinition3= unb Siebend

mittel*9?ad)fdHtbe ein Keines Sforpä jumeift au3 Äaoallerie ^urürfgelaffcn

^atte, begannen am 17. bie beiben Armeen ben Sormarfcr) gegen ßffeg.

ysn ununterbrochenem Gefechte mit ben ba* ,<peer ringä umfcrjmärmeu*

') Sie Traubriicfc bei tfifeg, eine riefige ^odjbrücfe, batte an Qhufcartigreit

föum ttjre*gleid)en in ber bamaligen 5Se(t. «uf bev einen £eite waren noch 1100,

auf ber anberen gar KOOO £d)ritt be$ bem Jhnie anliegcnben UfergelrinbeS buicfjaiio

mit Gidjenljolj überbrürft; bie Jyabrbabn, i>ott ftarfen Wdänbern cingefaftt, tnafj

1- rdjritt, fo baft brei ber befemberd breiten türfifd)cn $?agcn beauem nebeneinanber

fabreit tonnten, «gl. Witt. b. f. u. f. it.«. VIII, 243.
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uwben Intaren ntufjtc mau ficf> burd) bic bieten, oielfad) burc^ft^ntttcncn

unb rocitljin oerfumpftcn Bufdnoalbungen mit äufjerfter 9JJüfjc burd)*

arbeiten unb mittel Ausrobungen be3 ©eftrüppS unb ftafd)incnlcgung

einen 2Beg für ©efdjüfce unb ^a^r^euge bahnen, tagelang Ratten bie

£eute feine anberc Waljrung als roilbe ^tpfet unb $ioiebarf, ben man

in Sumpfioaffer aufneigte unb bann am Jeuer röftete. ©eneral .frei frier,

ber mit ben fiagertoadjen unb einem Regiment Ungarn $ur Srfunbung

beä neuen öagerä oorauäging, [tiefe in einem Sngniffe auf überlegene

türfifdje Gruppen. 5(uf bie Äunbe fjicoon eittc ber Äurfürft fofort mit

2 faiferüdjeu Bataillonen, einigen 3dnoabronen unb 4 Jelbgcfdjüfcen

nad) 1
) unb vertrieb nad) fur^em heftigen (#efedjtc ben $c\n\>.

Unter fortmätjrenben 3d)armü|jcln erreichte man nadj jroci Xagen

furdjtbarfter 9lnftrengungen am 18. 3u(t bie Umgebung oon Gffeg; beim

Austritte au* bem Söalbgebicte aber getoaljrtc man ba£ fcinblid)e .§eer

nidjt, mie man erroarten mufjte, im freien Jclbe, fonbem in einem mit

ftilfe fran^öiifc^er Ingenieure nad) allen üKegeln ber ftunft befeftigten

üager.

Beibe Jlügel mit gefrfjloffenen Sdjanjen an ben Jlufj lefjnenb,

um$og es bie Stabt Ijalbfrciöförmig in ftnmpfen fangen, oeren Scheitel

mit Batterien in Ijnlben Wonbcu befe{5t toaren. 3n einer Stärfe uon

ctma öoooo Wann mit 1400 Homeien, 45 ftclb* unb 28 fdnoeren ©e*

fd)ü(jen entarteten bie Xürfen hinter biefen Fällen ben Angriff ber uer=

bünbeten Armeen; nur ein Xcil ifjrer ÜReiterei befanb fidj im Borgclänbc

unb bereitete bem oljncbicS burd) bie Crtlidjfeit anf§ äufeerfte erfdnoerten

Aufmarfdje neue £>inberniffe.

£cr 18 unb 19. oerging, biö fid) biefer euMid) ooü^ogen fjattc.

Unter beiberfeitigem fjeftigften (#efd)ü£feucr marf bie Armee £ ott)ringen3

bie türfifdjc Reiterei infc Üager $urürf, unb nun blieb am 20. ba» ge=

famte .freer ber Berbünbeten im totrfiamften $cfd)üfcertrage ber nur

.

r)00 Schritt entfernten Berid)au$ungen )cdß Stunben lang in ooller

3d)lad)torbnung fteben
2
).

9fad)bem man auf fotct)c
sBeife über 1000 Wann ofjne jeben Mufcen

ber feinblidjcn Artillerie geopfert (jatte, erflärte ber ttricgSrat bic türfifdje

8tellung für unnngreifbar unb bejd)lof] ben föürfjng über bie £rau. ÜRit

befjen Jedling beanftrogt, fudjtcber fturfürft bie Belegung burd) ftin*

unb £>crmärjd)e feiner Vlbteilungen ju oerfdjleieru, befam aber bnrd) bog leb=

Imfte Wadjbrängen be-5 Jeiubes 3
) unb wegen ber ungetoöljnlic^en Sdnoicrig^

') ».91. ^.utbidjv. 31«. «r. ISS: Tinnt, *e\H\u\ 1*>S7 3. 7 (Cvig. 3. 2M ff.).

!

) SJfll. nud) 3. 14.

Ia- L'd rarmc'e j>ar do jjotitos mnrehos et mntremarches erabarassa les

onnemis <jui no diuinoiont pa-s Ti <juoy cvx mmnienien* aboutissoieut. Ixtrpqu'ib»
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feiten im (Mcinbe einen aufcerorbcntlid) fdjlimmen Stanb. öegen 4 \\{)x 1ÖH7

nachmittags begann ber Stömarfd) in ooller 6chlad)torbnung; bem $einbe

jnnädjft blieb bal ©etc^tt^ bie Bataillone waren mit ben Schmabronen

oermi)d)t unb Ratten ftd) burefj fpaniidje Leiter qcfct)ütJt. %m flianbe

bei Söalbgebietel angefommen, $og SWar. (Smanucl $uerft bie toatterie,

bann bie Infanterie an« bem ©efechte unb ftanb am 21. wieber bei

$a(pooo ; am 22. erreichte man bie iörürfe bei ber Öubwigssjc^an^e, über

bie junächft bie gefamte ÜReiterei unb ber Xrofj, unb am 24. aud) bie

Infanterie abzogen.

$ur gleichen 3cit erhielt ber Slurfürft Stunbc oon einem feinb=

lidjen Überfalle auf bie iörürfe bei SKohäcl, ben bal pflid)treue $etad)ement

bei !Weiter*$Regiment3 2lrco unter einem eigenen SBerlufte oon 112 3)<ann

l"o erfolgreich abwehrte, bafe bie faifertidjen s$roüiautfchifte, beren 3krf-

öfen bie gan^e §lrmec mit Jörot oerforgten, erhalten blieben
1

). Unter

bem 8d)ufce eine! bebeutenb üerftärften ftaoallerieforps richtete man bort

in ber ?yolge auch e*ne batjerifche 53ärferei ein, bic bei einem ÜKonatl*

oerbrauche öon 6000 Rentnern ÜJiehl »on 2 ÜUceiftern unb 50 (iJefeUeu

bebient würbe.

9tat(oS unb ^ögernb fejjte Lothringen, nadjbem er bie 35ranbrütfe

oerfenft unb ihre Jöefeftigungen gcfdjlcift hatte, ben 5Rürf$ug auf 9)for)ac$

fort unb fct)(ug am 27. bei fti^Xotfalu, am 28. jmijdjen bem Berge

Marfan unb ber Tonnu Sager. $lber injwijdjcn liefen oon bem für ben

Äulgang bei ftelbjugl beforgten ©iener .öofe neue $krf)altung$mafc

regeln ein, bie bem .'perjoge auftrugen mit 15 (MX) ÜJcann bie £rau ju

berfen, mit ber .fjauptmadjt bagegen bic £onau ju überfchreiten unb ©rofc

warbein 31t belagern. l*he ö&er noc*J biefer ^ßlan jur Xat werben fonnte,

war er oon ben Greignifjeu bereit! überholt.

Slllbalb hatte ber (&rofitje&ter bie ©rüde bei (Stieg wiebenergeftellt,

fie mit feinem oerftärften <$cere übcrjdjritten unb fich am 2t). bei 2)arba

neuerbingl oerfchau^t, oon wo er anfangt ftuguft in eine Stellung bei

SSarannaoar hinter ber ilarafiqa überging, beren wenige Zugänge er

bemnädjft buret) ftarfe Befeftigimgcn fperren lief}. £od) burd) <5ulei*

man! Übergang über bie £rau für bie Brüdc bei 9Jcof)äi:3 unb bie

rürfwärtigen Berbinbungen beforgt gemacht, waren Lothringen unb

3Har (Smanuel rafer) herbeigeeilt unb hatten bereit! am 31. 3uli, im

9iüden burch bie Sumpfnieberungcn ber $onau geberft, ihr Lager nörb=

*aperceurent tout u roup, qne laile droite retiroit, ils sortirent d<> leur ligne

pour l'attaqucr. Styl. Pn'cis du juurnal de In C'amjMignc in £>. u. i\ IL Wr. 750 1
.',

flefl. »b. II pag. 1027.

') Wcl). St.Sl. ß. \d)\v. 11 i:t; 9lrd)iv für €n"i,\teie ollcv fckiffen 1S-H). III, i n;

unb Butter, 1. e^eü.=9icgt. S. 17.
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W'Üd) bcr ttarafiqa linb faum eine Weife uon 9Jcof)acö gefd)lagen. Um
üorauSfidjtlidK'n türfifdjen Borftöfjen gtotfdjfn X()ei^ unb £onau ^u be*

gegnen, überfd)ritt (General Beteraui alSbalb mit einigen StabaÜeric*

Regimentern biefen Strom; ber burrf) feinen Abgang bei ber föauptarmee

entftonbene ?lu£fall erhielt Xetfung burd) bie ^tnfunft uon 6U()0 SWann

fdnoäbifchcr Xruppen. $)ie 3ct)iffbrücfe oerlegte man ctroaä weiter ab*

n>a'rt$ unb umgab 9)(or)ac$ mit Berfdjangungen.

ftaft fcdjö Xage ftanben fid) jo beibe .freerc beobadjtcnb gegenüber,

ba fein leil Jt'uft befafc, bie ^orjüge feiner Stellung aufzugeben unb

jeber Bebenfeu trug, im VIngefidjte be* anberen ben ^luft zu überfdjreiten.

Um f>. $luguft befdjlojj enblid) ber im ^elte 9)car G manuell abge-

haltene ftticgSrat ben Abzug auf WohacS, in ber Hoffnung ben öroBüe^ier

nadjjuloden. 2&äf}renb fid) lue^u am borgen bc§ 6. bie Bcrbünbetcn

in Sd)lad)torbnung ftellten, crfd)ieuen oor bem linfen uom tfurfürften

befehligten finget 7—8000 3pnf)t^, bie oon größeren Äolonnen gefolgt
>

waren. 9)car. (Smanuel
(̂
og fofort zwei Bataillone ber Regimenter

Belbcnz unb Strafjer mit s ^elbgcfchü&eu l
) auö bem zweiten Xreffcn

uor unb gebot baburd) bem ^einbe £>alt. £a£ langfame geidjloffcne

Vorgehen be3 linfen ftlügel* nötigte bie dürfen enblid) nach einigen

^länfelcieu ^um Rütfzugc, worauf ber Abmarfd) ungehinbert oerlicf.

Allein nod) immer befanb fid) baS uerbiinbete £>ecr in äufjerft mtft-

Itdjer Lage. ®cgcn bie SCBünfdje 9)Jar (Smanuelä unb beä 3)2 a r f *

grafen 00 n Baben hatte man bie feinb(ict)e Stellung bei Barannaüär fo-

lange unbehelligt gelaffen, bis auch Ue lieber unangreifbar fdjien unb alle

Bewegungen hemmte. So ftanb bie Armee, beren ^ntterüerforguug burd)

bie türfifdjen Streifforpä bie cmpfinblidjftc Sdiäbigung erlitt, fo bafj bie

le^ter arg mitgenommene Reiterei ihrer balbigcn Vernichtung ent*

gegenfehen mufjte, auf bem fünfte, an bcr ^eftbannung in biefe Sumpf-

üben ju fd)eitcru, al* enblid) ber am 9. gehaltene Äriegerat eine in ihren

folgen entfdjeibenbc Söenbung herbeiführte.

$a bcr örojwczier fid) aus feinem nunmehr ftarf üerfdjanztcn Lager

nirfjt oon ber Stelle rührte, befd)loft Lothringen auf ba3 linfe

2)ouauufer überzugehen; oorher foUtcn jebod) noch Befestigungen

Don Siflo* unb ^ünffiraien geräumt unb gefprengt werben. 3ur Siche-

rung biefer Arbeiten begann er am 10. ben SWarjd) auf SifloS, wohin

er auch Sd)crf fenberg* Brürfeiibcbcrfung lieber h?™»» wäljrenb

man bie fdjwcre Artillerie unb bie ilranfen einfd)iffte, um fie ftrom-

aufwärt* abzuführen. Unter fortwähreiibcm öepläufel mit bcr feinb

lidjeu Reiterei überfd)ritt ber £ erzog am 11. bie itarafic^a unb fd)lug

'i tt*l. #cmbfd>r. 2Uv ?ir. 188: Xuuxi, ?*lbm 1087 3. 11 (Cvig. ©.319 ff.).
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fein Lager mit Jront gegen Süben läng* beS SSegeS öon 9JIor)acS nad) 1687

SifloS, fo bafj fid) ber rechte Flügel bis an ben Berg Marfan, ber linfe

naa) bem moraftigen Ufer jenes ^lüBdpnä erftrerfte.

3u feinem llnglücfe liefj fid) Sulciman ^ofdja Herführen, ben %b*

marfd) ber Berbüubeten als Ausgeburt ber ßuvfy flu betrauten nnb

leiten beS()alb an ber ^erfc ju bleiben. So be^og er am 11., nacfjbem

er ebenfalls bie Äarafiqa überfd)ritten f)atte, mir eine Stunbe füblid)

beS faiferlidjcu fein Lager, baS fidj red)tS ebenfalls an ben glufj, linfs

an auSgebefjnte Waiblingen anlehnte Seine ftnoallerie mürbe nod) am

gleid)en Xage bei ber (Srfunbuug beS 5einbeS oom Äurf ürften mit bem

Regiment Trud)fefj unter fdjtueren Berluften aurüdgeroorfen. Sei biefer

(Gelegenheit aeidjnete fid) audj bie Leibgarbe ber .öartfdjierc ber*

mafjen aus, bafj SDfar. (Stuanuel itjren fämtlidjen Leuten ben Unterhalt

auf Lebenszeit gemährte.

Xem annäbemb 60000 3Rann ftarfen oSmanifdjen öeere geqcnüber64fa*tnm»tr9t
' ' ' a $arf«n bei

jäf)lte am 12. 3luguft bie oerbünbete Slrmee ettua 50000 Wann mtt smoi».«».

20000 %sferbcn. Sic führte im erften treffen 34 Bataillone nnb 79 (5S=

fabronen, im ^weiten 13 Bataillone unb 03 (SSfabronen; ber ,£>er$og

uon Üot^ringcn fjatte ben rechten,
sD?aj: Smanucl ben linfen Ringel.

33ei ber furfürftlidjen Hrmceabteilung ftanben am red)ten ^füget beS erften

Treffens 2 Bataillone ScnboltStorf f, bann n)ed)felnb mit einer 2lnjal)l

oon faiferlidjen Bataillonen unb Sdnoabronen je 2 Bataillone Steinau

uub Leibregiments, je 3 ISSfabronen Latour unb Bielfe unb bie

baberifdje Leibgarbe-(£sfabron k.\ im ^weiten Treffen: 3 SSfabronen

Salburg, je 2 Bataillone Belbcnj unb Kallenfels unb cnblid) je

3 Gsfabronen 3. B. Wrco, fotoic Sof)ier = unb ^\). Sir co Dragoner.

2lm frühen ÜWorgen beS 12. ftellte fid) baS oerbünbete £eer in

gleidjer Crbnung mie es lagerte in 0>fed)tsbereitfd)aft «nb begann ber

.§a(be beS gegen SBcften ftreidjenben .ftarfäu entlang feinen Mbmarfd)

auf SifloS. T)aS ÖJelänbe am Sübabf)ange biefeS etroa 330 m über feine

Umgebung fid) crf)cbeubeu Berges ift im allgemeinen eben ober leid)t

wellig, jebod) wegen beS Stcinrcid)tumS beS lehmigen Bobens fdjroer gang-

bar nnb übcrbieS mit oielen bie llmfid)t unb Betuegung fjemmenben S-Balb=

ftiiden unb ©cbüfttjeu bebedt. $er Seg uon 9Hot)ar« nad) Siflds, ben

bie 'Jlrmee über 92agn*.£)arfäm) ju nehmen fjatte, bilbete längs beS füb*

liajen BergfufjeS einen ftarfen (finfdjuitt. ßmifdjen bem ,<parfän unb

ber ctroa eine Stunbe toeiter öftlid) junädjft in Sübridjtung fliefjenben

ftarafieja befinbet fid) eine breite platte oon geringer (5rl)ebung, bie gegen

Süben ju fpifc oerläuft.

%\t beiben .^eerfül)rer loareu luegeu beS enuäl)uten .^oljlioegeS über*

eingefommen, ben linfen fiiiiQd ber nad) red)ts abmarfdjierten ^Irmee als
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i<*7 Jedling gegen bie Xürfen folange ftefjeu 311 (offen, bis ber perjoa,

mit bem rechten ben Sinfdjnitt überfdjritten f)atte. Xet Xxofy fucfjte

möglid)ft äufammengejdjloffen fein ftortfommen an ber palbe beS Marfan.

Üftit großem $efd)itfe ober erfaßte ber (^roßoeaier gerabe jenen

ftugenblirf, wo beibe ^lüget burd) ben Gngweg getrennt waren, unb ber

fiurfürft eben nachfolgen wollte, um auf biefen aus bem flcieberfjofye,

hinter bem er tauernb gewartet t)atte, t)eroor^ubrecf)en. 2>er Angriff ber

3anitfd)aren gefefjar) mit folgern Ungeftüm, baß Sftar. (Smanuel faum

$eit fonb, .'palt 31t machen unb bie ftrout tuiebcrrjer^itfteUcn. 3nbem

fid) aber fjier ein äußerft lebhaftes ^euergefcdjt entmitfelte, breiteten fid)

ocrfdjiebene Spaf)iforpS in einer ©efamtftärfc t>on etwa 8000 SDcann,

unterftü&t oon Samtfdjarenabteilungen mit Artillerie auf ber platte aus

unb bebrof)ten bie linfe ^Canfc ber Hrmee immer ftärfer. Sofort liefe

ber Äturfürft burd) (Sinfdjiebung breier Bataillone, barunter je eines oon

$8 e Iben 3 unb (Kallenfels fowie oon 4 SSfabronen faiferlid)er Dragoner

$wifd)en bie linfen 5Iügclabtei(itngcn beS erften unb ^weiten XreffenS,

ben föaum $mifd)en biefen beibeu fdjließen, unb inbem ber ÜReft beS ^weiten

XreffenS ebenfalls nad) linfs jnfammenrürfte unb &et)rt madjte, gewiffer^

maßen ein .ftalbfarree t)crfteUcn.

Sie weiter öftlid) gegen bie ftarafie^a Inn gelegene platte, oon wo
auS einige (£*fabronen ben $einb gut jh beobachten oermod)ten, würbe

in befter Crbnung geräumt, fofort aber oon ben Xürfcn mit ©efdjüfc

gefrönt, worauf fie fid) in einem ungeheueren t)albmonbförmigen 8d)lad)t*

t)aufen awijd)en jenen Bad) unb ben linfen $lügel einfdjoben.

£urd) Bobengeftaltung unb Bemad)fung auf engen 9iaum $ufammen*

gebrängt, ftanb nun ber furfürftlidjc föeereSteil bem türfifdjen Sager gerabe

gegenüber; neben ben Bataillonen luelteu bie (SSfabronen, bereit auf bie

burd) 3nfantcriefeuer abgewiefenen SReitergefdnoaber beS $einbeS fjerauSju*

bredjen, unb bie sJ{egimentSftütfe fdjobcn fid) swifdjen bie einzelnen $ruppen=

teile, um bie türfifdjen flWaffcn mit Reiter ju überfdjütten.

3)enn wäljrenb iujwifdjen ber OJroßoejier eine wegen beS befdjränften

Raumes aufeerorbentfier) tiefe ?luffteüung einnafjm, fjatte bie am linfen

^lügel ber Bcrbünbetcn neugebilbete^lanfe eine 9?eif)e ftürmifd)er <Sd)Wann*

attadeu 311 beftefjen, bie burd) baS ununterbrodjene Wewefjr- unb SRegi-

ment«gefd)ü^feucr ber fjinter ifyren jpanifdjen Leitern geberften Bataillone 1
)

mit Ijelbenmütiger ^luSbauer unb glürflid) abgewiefen würben. Xrofcbem

bie ,$af)lloS erfdjeinenben 3paf)ifd)wärme mit marfburd)bringenbem ©eljeul

unb 03efd)rei bi» auf bie fürjeften Gntfernungen t)eranjagten, ftanb unfer

palbfarree uuerfdjüttert.

') ©egen ber S>em>enbuMfl H>anifd)er Leiter bei ben fmbaijerifdjcn Irnppeu

»fll. «bfdjnitt V, 2.
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$e$ fjeftigen ^cuerö nidu" acbtenb, übertritt nun bic Waffe berw
2paf)U bic Äaraficja, fling an ber tflanfe auf nur 150 Schritt

fernung üorbei unb war eben baran fid) oon ber fltürffeite (;er auf baS

Stocite treffen $u ftür^en, ald General "piecolomini, beim erftenttanonen*

fdjufie oom ^cr^oge oon Lothringen bem ßurfürften 51t £ilfe gc-

fenbet, mit 3 ftaoaflerie-föegimentern rechtzeitig hier eintraf unb in «er-

binbung mit einigen oon Warfgraf ihibmig SSJilhelm herbeigeführten

Bataillonen 1
) bic fiürfe amifchen bem Berge Marfan unb bem ^weiten

treffen fchlofe; bieä gefdmh baburd), bajj fid) etwa rcdjtwinfelig 3U biefem

(bemnach mit gleicher ftront wie bic in bie ^lanfc eingeschobenen Ab-

teilungen) eine aweite, rüaS unb feitwärtige Staffel bitbete. Sßurbe biefe

bünne fiinie burd)brochen, fo gab c$ fein £inbernt3 mct)r für bie dürfen,

ben ganzen Hufen ftlügel ber Vernichtung ju weisen.

Aber inbem baä unaufhörlich rollenbc $euer ber Bataillone unb

ihrer ©efdjüfce Xob unb Berberben in ben unüberfehbaren Schwärm bc3

JcinbeS fenbet, beginnt bie Söudjt feinet Angriffe* 511 erlahmen. Sfytcr

Winbergahl nicht adjtenb, erfäffen War. Smanuel unb ber Warf-
graf mit Bü&e$fd)nellc einen Augenblid beä 3aubcrn$ unb brechen an

ber Spifce ihrer SReiterei ^um mirffamen ©egenftofie oor. Wehr unb

mehr wenbet fid) ber §aufc $um s
Jiürf$uge.

Um bic Wittag$eit mar bic gange linfe Jlanfe 00m ^einbe gefäubert,

unb bie anfänglich im ^weiten Xreffen geftanbenen Abteilungen tyatten

bereite mit $tcco(ominU Gruppen oereint, inbem fie ben Hnfen $lügel

an bic ftarafieja lehnten, über ba$ erfte treffen hinauf Boben gewonnen,

eine Bewegung, bie {ebenfalls ber Wanöoricrfähigfeit ber Gruppen ein

glän$cnbe3 $eugnia auäftellt, ba bas zweite treffen bie front abermals

oerfchren mufjte. 9iur je ein Bataillon oon l^allcnfcla unb Belbcn$

blieben barauS aU Untcrftüfcung bei erften treffen* hinter biefem ftetjen.

9iad)bem War. Gmanuel fid) oorläufig auf bie Abwehr feinblidjer An

griffe befchränfen $u muffen glaubte, würbe aud) ber Warf graf oon
Baben, ber mit 0 öäfabronen, barunter jwei oon s

$h- Are 0* Dragonern,

ben dürfen über baS zweite treffen r)inauS folgte, in bie Linie $urütf*

gerufen.

$amit trat eine etwa einftünbige ©efedjtäpaufe ein, aufgefüllt oon

gegenfeitigen Keinen Redereien 2
).

') 6ö waren bte$ nad) #a Karts $Ian (91. ^ibl.) SBnlaiQone ber i"d)iDSl»ifd)en

iflegimenrer 33 a ben - $» ur lad) unb € Hingen, nad) bem SJeridjte be-j "Bio t f gra fen

uon 2)urlod) aber aud) foldje ber franfi|d)en tteamicnter $ebe&borff unb ftötl).

Sgl. Stifter, $a<* 3nfanteric=9iegiment ftnifer
,

©iltjelm {2. SMirttemb. «Hr. l'JO).

etnttgart 1881. 3. 48.

*) Ä.91. ftanbfdjr. 31g. ")lv. 1SS: Tiani, Tyelbm IGST 3. IMCvig. 8. :m ff.).
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«»7 ©roftve$ier 8ulciman befdjräuftc ficf? injroifdjen, ftntt mit ber

Infanterie bcn Angriff in ber ju unterfingen, auf einen erfolg-

lofen öefd)üfcfaiupf, alle verfügbaren Arbeitskräfte aber vereinigte er

jur $erftellung einer grofjen boppelten ^erfdjanjung vor feinem Sager,

um bei ungünftigem Ausgange" ber 3d)lad)t bort Rütffmlt $u finben.

$er £>erjog von Lothringen I)atte burd) SKaj (Smanuel red)t*

jeitig flenntnis über bic Wefcd)tSlage ermatten, $a er bie Überzeugung

gewann, baf} betn linfen ftlügcl ba$ gefamte feinblicfje .freer gegenüber^

fterje, mar er mit feiner Armee umgefefyrt unb t)attc fid) an jenen roieber

augefd)loffen. $od) l)tnberte ber vorliegenbe, fid) meitfjin au$behnenbe

bidjte SÖalb jebeä (Eingreifen feiner Truppen. GMeidjnuHjl beirrten ber

Hurfürft unb SKarfgraf finbroig 2öilf)elm entgegen beut Söunfdje

Lothringens, gemeinfam bcn Abmarfd) nad) 8iflo* fortgeben, in

bem sufammentretenben tfriegöratc mit ©rfolg auf tyrer Abfid)t, bie be-

reite crreidjten Vorteile, felbft ohne 9Jiitroirfung bes regten ^tügclö, jur

Herbeiführung ber ©ntfdjeibung au^unü|jcn.

liefen allein richtigen (£ntfd)lufe in bie Tat um^ufe^en, bot ber ®rof3-

oejicr alsbalb günftige (Gelegenheit, inbem er gegen 3 Ur)r nadjnüttagS

einen Teil feiner Infanterie ber Siaraficja entlang ber bem linfen ftlügel nod)

immer gcgcnübcrftehcnbcu Reiterei jitr Untcrftüpung fanbte. 3djou lange

nngebulbig, benüfcte 3)?or. (Smanucl biefe iöemeguug fofort 51t erneuertem

Angriffe. 3)?arfgraf fiubwig Sßilhclm erhielt Auftrag, mit ben

23 (Sefabronen bc£ jrociten Treffens, barunter 12 ßsfabronen von bcn

baijerifdjen Regimentern 3- 23. Arco unb 3alburg ju ^?ferb foroic

^51). Arco* unb 8 otyicr-Dragonern oorjurürfen, unb Sereni fd)lof$

fid) mit ben Regimentern $11 $njj ÖallcnfclS, Felbens unb Strafjcr

bem Vorgehen au, unterftüfjt 00m fjcftigftcn unb roirffamften Wefd)ii^=

feuer bee erften Treffen*. 9(1* aber baS Regiment Gommern) am

äufjerften linfen ^lügel ben übrigen Truppen $11 fyfy'iQ oorancilte, far) c£

fid) ploftlid) von etroa 3000 Türfen umzingelt; c$ mußte ber Übcrmadjt,

bie i()in fofort einen &er(uft oon 300 SMann beibrad)te, erliegen, märe

e$ nidjt burd) baS oom urfürftcu rafd; narf)gefanbte Regiment ju

<ßferb 3- 3V ?t reo marfer herausgehauen roorben 1
). Taburd) ftellte fidi

bie urfprünglidje Angriffslinie roieber Ijer.

An Abbruch bes Öefedjtcs roar je^t uid)t mehr $11 benfen ; ber .fterjog

billigte bcSljalb bic bringenben ^orftcllungen SWar, (SmanuelS, bielcfetc

(Sntftfjeibung herbeizuführen, unb oerfügte fid) felbft an ben linfen iylügci.

3n$roifdjcn höttc »1 fid) bie bort au* bem früheren erften Treffen

nod) verfügbaren Truppen in ber Söcife formiert, baft bic 10V', Reitcr-

uub Tragouer-Regimenter, babei von dauern bic Leibgarbe, Söielfe

V) StniiMugcv, 2. >j. -JHcgt. I, 1V> nod) ?r. £iani 3. 342.
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unb Latour, ein neuc3 erfteS, bie 14 Bataillone, barunter je 2 oon*,w '

fieibregiment, Steinau unb SenboltStorff, ein jweite« Dreffen

bilbeten.

9)car. ©mannet fjatte fid) eben au ber Spifce be$ Regiment*

SNagni gegen eine mefjr roeftlid) nafje bem £ager befinblidje ?luf)öf)c ge

roanbt unb bie bort f)altenbe feinblidje Reiterei »erjagt; bie Regimenter

fallen fei *\ iöclbcitj unb Strafe er nebft if;rcn (^efdni^en, bie fe^r

günftige erfolge erhielten, folgten nad) unb warfen ben ganzen Sdjiuarm

»or bie front be$ neugebilbeten unb injwiföen oorgerüeften erften tta*

öallerie*Ireffen*\ 3efct entbetfte mau, bafe man fid) ^bc^ften« nodj

l.
r)0 Stritt oon ben tjinter bem bieten Bufdjmerfe unftdjtbaren türfijdjeu

^erjdjanjungen befanb. Die bort ftefjenbe feinblicf)e Artillerie eröffnete

jroar ein feljr ^efttged Breuer, allein bie Sd)üffe gingen alle über bie

Angreifer toeg.

25er fturfürft wartete nur nod) baä Radjrücfen ber Infanterie-

Bataillone bei neuen feiten Dreffens ab unb erteilte fobann ben 93efe^t

jum Sturme auf bie £agcroerfd)an$ungen. Die $urürfjagenben feinb*

lidjen Leiter toarfen fid) gerabeäroegä in biefe fnnein; ifjnen auf bem

tfufje folgenb umfaßte bie ftaoallerie be$ oorberen DreffenS bie beiben

Flügel, s4$rin$ Gugen mit ber Seibgarbe-@3fabron, ben Satour*

Äüraffiereu unb einigen faiferlid)en Regimentern oon linfö, ®raf
91 a butin oon redjts, mäfjrenb bie Infanterie unter ^elbmarfdjall*2eut*

nant oon Steinau in ber gront oorging.

Die halbfertigen, nur au$ einer 4 $ufj fjofjen ©rbbeefung of|nc

Kraben beftefjenben unb nod; un^ufammenljängenben Linien mürben im

erften einlaufe genommen, unb bie ^anitfdjaren, t>on ber fid) in roilber

^ytudjt fjimoäl$enben Reiterei im Stidje gelaffen, in einem mörberijdjen

Blutbabe $tt>ijdjen ben ftanonen jufammenaefyauen. 58a3 mit bem Seben

baoon fam, jerftob in bie Sümpfe unb SRoräfte. ^rinj Gugen unb

5elbmarfd)all--Seutnant Bielfe nahmen mit iljren Regimentern bie legten

rücfroärtigen Berfdjanjungen unb folgten bem in ooller Sluflöjung bc*

fiublidjen ^yeinbe bi£ Barannaoar. Bon bort roid) Suleiman ^>afd)a

mit ben geretteten Drummern feinet .'peereä nod) in ber 9?ad)t eilenbd

über bie Brürfe bei Darba nad) Gffeg ^tirücf. Der unoermeiblidjen ^8er^

nidjtung entrann er nur baburd), bafj eine UmgefjungSfolonne be$ redjten

ftlügelS unter ©eueral Düneroalb ben 28cg burdj ba# Bujdjroerf nid)t

rechtzeitig ju finben oermodjte.

Die Regimenter oon Sotfjringen» £>eer toaren aufeer ben brei

Reiter*Regi meutern $icco(oniinid gar nidjt, einige fdjmäbifdje unb

fränfifdje Bataillone nur mit ibrer Artillerie in* (Mefedjt gefommen;

hofften«; 25000 gjfonn Banern, iföürttemberger, Raufen unb ttaiferlidje
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'««hatten einen glängeuben Sieg oon hödjfter Tragweite über bic minbeften«

boppelte Überlegenheit be$ ^cinbes bauongetragen. 8000 türfifdje 2eid)en,

metft oon ben itcrutruppeu ber 3anitfd)aren, beeften bas ilampffetb ober

fteeften in ben 'Sümpfen ber tfarafiqa; 2000 Wann würben nod) au*

ben Sälbern eingefallen, nnb oielleidjt ebeufooicle in ben nädjften Tagen

nicbergemad;t. 9Rit ben Taufenben, bie im töewüf)lc ber ^liicfjt oon ber

Traubrütfe herabgeftofeen in ben fluten Ocrfanfcn, berechnen aeitgenöffifche

dielten ben türftfe^en ®efamtoerluft auf minbeften« 20000 9)tonn.

9cidjt weniger alä 68 ttauonen, 10 Dörfer, ba3 gan^e Lager nnb

ber Trofe, ein reifer Vorrat an Lebensmitteln, Soffen nnb Munition

fielen ber unocrglcidjlidjen Tapferfeit unfered Äurfürften nnb feinen

fampfgeftäl)lten ^Regimentern jur teilte. SKajr (Simon u et fclbft war

zweimal in großer ®efaf)r gewefen: eine 9Jhisfetenfugti ftreifte feine

linfc §anb, eine anbere burdjlödjerte ben Protei feinet iRorfS.

T)er itferluft ber $3erbünbeten betrug jufammen höcr)[ten$ 600 SKann,

ba£ meifte entfiel auf bie ÜHeiterei; bie faiferlidjen nnb baucrifdjen 3n-

fanterie^Regimenter jagten tot 87, oerwunbet 60, oermifet 46 SRantt.

SWar, (Smanuel oerbradjte bie 9fad)t in bem auf feinen beutetet!

gefallenen ^ruufjelte bc<s Wrofwe^icrS, ba* in feinen unglaublidj umfang*

retdjen Räumen bie foftbarften Öcräte unb einen Srfjafc bon feljr wichtigen

Sdjriftftürfcn barg 1

). »Im folgenben borgen ^iett ÜJfarco b'Stuiano

einen feierlichen Tanfgottesbicnft; bie ^reubenbotfdjaft überbrachten *ißr in g

(Sugcn nadj Sien unb Cbrift oon Sdjwanenf elbt nad) SDtündjen.

Sar ber Sieg an ftd) l'djon eine Saffentat erften Stange, bie ber

tfaifer nur ber unentwegten i8ef)arrlitf)feit oerbanfte, womit ber Änr«

fürft auf bie burd) bic $krf)ältniffe begünftigte (Entfdjeibung hinarbeitete,

fo hatte ber gumeift burd) bie .Uampffrcubigfeit ber batjerifchen Truppen

erreichte Sluägaug mit einem 3d)lage ben auf ben oerbünbeten Armeen

tiegenben Bann gelöft unb ihnen bie oolle Freiheit be* £>aube(n£ wieber-

gegeben.

3u fl na* Säl)renb in bem am 14. ttuguft gufammentretenben itriegsrate ein

Teil ber Generalität nochmaligen Übergang über bie Drau gur Seg^

nähme oon Gffcg, ber icurfürft unb ber SRarfgraf aber bie neuerlidje

Trennung oon ber .ftauptarmee unb bie Belagerung oon Grlau befür-

worteten, entjd)ieb fich ber ftergog oon Lothringen bahin, Tünc^
walb mit lüooo Wann faiferlidjer Truppen, 6 Infanterie- unb 7 Sta-

oallerie-Üiegimcntern, über bie Trau jur Unterwerfung oon Slaoonicn gu

fdjirfen, unb felbft einen und) Siebenbürgen gtt unternehmen.

Tiefem nadjträglidj aud) 00m Ha if er gebilligten platte gemäfj brad)

Vi 3 taiibinj\cr, 2. ^nf. Wcgt. I, 1
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bie Slrmee, oon bcr fofort nad) ber Sd)ladjt 2000 ÜÄann unter (General 1(®7

töonbola nad) bcr oon ben Xürfcn fdjleunigft abgebrochenen $rürfe oon

Xarba abgegangen maren, am 15. aus ihrem iiager am Sd)lad)tfelbe

auf. $m 17. erreichten bie 93ancru ÜttohäcS, am 18. bie Ssiroigmünbung

nörblich uon Saefcfö unb gingen fobann auf eine na(jc Xonauinfcl über,

too |*ic bis 21. liegen blieben, um bie Slrmec Lothringens gu erwarten.

Äad)bem bcr Cberaubitor oon Regiment &u Regiment ein faiferlidjeS

$anffdjreibcn ocrlefcn unb jebcrmann aufgeforbert ^atte, fid) um ©r-

weifung befonbcrer $nabe beS ÄaifcrS ju melben, erfolgte am 22. bei

$aja ber Übergang über bie Xonau.

Um SünemalbS (rinbrud) in Slaoonien 51t erleichtern, foflte bie

Armee ihren 2Bcg ftromabmärtS über Slpatin gegen ^eteriuarbein nehmen.

So fam man über 93ät*5Jconoftor, ftolluth, äWonoftorfoefl unb Wpotiu

am 29. auf bie $>öf)e oon (£rbut unterhalb bcr 35roumünbung, mo mir

enblid) auch baS ÄreiSbataitlon im Lager antreffen.

Jpier aber beftimmten bie über ben $uftanb bcr türfijdjen Slrmce

eingelaufenen Nachrichten, auf ©runb bereu belangreidje Unternehmungen

oon ihr nicht mehr 311 befürchten roaren, ben ^er^og oon Lothringen

um fo mehr jur Umfehr, als unaufhörlidje Wegengüfjc unb auSgebehnte

ÜberfdjroemmHngen bie ohnehin ftarf oerfumpfreu 3>onaunieberungen oöllig

ungangbar machten. Ta jebodj ju einem Angriffe auf bie Siebenbürgen

im heften abfperrenben bebeuteuben fteftungen XemeSoar, Lippa unb

$rofctoarbein bie Littel fehlten, rooUte ber .'per^og bis Sjolnof ^urüd*

gehen, um aus norbweftlicher Dichtung burd) bas Xal beS $erctttto ben

Einbruch $u öerftidjen.

$lm 31. Shtguft begann ber Mürfmarid). Sin ber X)onau fticfjen bie

Gruppen ihre SdjmcrFranfen auf bie Srf)iffc ab unb erreidjten am 1. Sep-

tember $ombor. SOcay (5 mannet, ber mit ben neuen flauen beS Liener

-poffriegSratS unb Lothringens burdjauS iiicf>t einoerftanben mar, uer-

liejj nach ocn nötigen Slnftalten für bie Xruppenoerpftegung am 3. bie

?lrmce, gefolgt oon bem burd) bie Öeoor^ugung ^üncmctlbS tiefucr*

ftimmten SJcarfgrafcn oon 33abcn.

?lm 4. trat man ben äufeerft bcfchmerlidjen unb oerluftrcidjcn $ug

burd) bie ^ufeta an. Steinau, bcr au Stelle beS ebenfalls nad) .§auje

gereiften Sercnt baS Momiuanbo übernahm, führt atebalb über bieoor-

auSftchtlichen 5°^8en biejeS Beginnens bittere klagen, ba baS fdnuadje

bauerifdje WorpS burch bie eublofen 3)iärjd)e unb bas ftete Unmetter täg-

lich 50—60 örfranfungen jähle, unb bie s£ferbe bei ber örünfütterung

enlfc^lich abfielen. 3(n ^ßufjtenbörfern oorbei, bereu Name leingft uer^

flungen ift, (am man am 11. nach Melebia unb 12. nad) bem flehten

Schlöffe <S$ababfa (
heute bie Stabt SWaria Xherefiopcl), oon mo man

<Hti4f4t< b<* bantxMtn II.
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ißS7 Qm 14. bei 83t. ^eteri, eine SMcUc fübwcftlid) oon Sgegebin, bic Ifjeift

erreichte. £er Xrofe mar ju Schiffe fjeraufbeförbert Würben.

Dbwofjl bei 3$egebin eine Vrürfc über ben %U\$ füljrte, benüftte

man fic wegen jn bcfürc^tcnbcr VcrpflegungSfdjwierigfeiten uidjt, jonbern

fefete ben 3JJarfd) auf Sjolnof fort. 92adjbem injmifd)eu ber oon Ofen

über Vaja herangezogene Velogerungäparf oon 50 Öeidnifcen eingetroffen

war, begann bie Infanterie am 24. bei Xofaeg füblicf» oon 3jolnof ben

Ufcrwcdjfcl, bie Artillerie würbe auf ftlöfecn übergefdjafft. ommer

fdnoieriger geftattete fid; bie Verpflegung, ba audj bic 3^iebacfoorräte

baf)infcf)wanben; iuot)t Ijotfen bie «Siatferlid)en bereitwillig au$, aber biefer

bei ifyrer eigenen Kot magere «Sufdnifj fonnte bod) nid)t ooll genügen.

$e$f)alb wollte fid) and) Steinau $ur SKitwirfung baöerifdjcr Xrnppen

an einer Skrftärfung be3 Sinfd)liefiung$forpö oon Grlau, bie eben ab^

gef)en follte, nicfjt fyerbeilaffeu.

9fad) feiner Reibung v
) betrug bie Stärfe ber bnuerifdjen Infanterie*

Regimenter am Xage be£ Übergangs über bie Irjcifj nodj 2G24 5Kann,

bei ber ttaoallcrie 2009 teilweife fd)Ied)t berittene nnb 212 Unberittenc.

An 500 ^ferbe waren gebrüeft unb infolge Abmagerung nidjt ge*

branden. Alle marfd)unfäf)igen Äranfen idjaffte man auf ben entleerten

l'ebenSmittelwagen nad) ^?eft nnb fcf)ob fie in ber ftolge nadj Äomorn

nnb ber 3nfel 3d;ütt ab. 2)ort befanben ficr) Snbe 3cptember oon ber

Reiterei nnb ben Dragonern allein 576 Jtranfe unb übelberittene 9Wann=

fchatten nebft 541 maroben s
J$ferbcn.

Am 27. fc^tc bic Armee ir)rcn äftarfen auf Xöröf^Sjt. 3Jufl6s, bann

über ftajbu S^obo^jlo am 3. Cftobcr auf SerecSfc füblicr) oon ^ebree^in

unb am 4. auf Gr.^iö^ef fort. 3n ber 5°^e 9'n9 °i e tfaoalleric

mit ®e)d)ü{} ber 3nfanterie oorauf; am 5. würbe 6$efelnfnb, am 8.

SÜtargita am Veretttw erreidjt; nadjbem man am 9. bic fiebenbürgijd)C

(^renje überfdjritten tmtte, langte man am 10. oor ber fleincn 5fflu»9

3omln/> au.

Wit jebem Tage waren bie 8dnoierigfeiten gewadjfen; bic Äätte

madjte fid) immer ernpfinblidjer gclteub, bagegen ftiegen bie Lebensmittel

täglid) l)öf)er im greife, fo bajj bie SWannjdmften faft nur nod) iörot unb

3nmpfwaffer 311 genießen tjatten, unb s?lnSfdjreitnngen immer mel)r übcr=

l)anb na()men. £er tiranfen würben balb fo oiele, bafj man fic ans

3)?augel an Transportmitteln nidjt mcfjr fortjdjaffcn fonnte.

Vor 3omlo/> jutfiten ApafU Öejanbte ben &cr$og ju künftigeren

Vcbingungen für ein Übereinfommcn 311 ftimmen; ba er aber nidjt barauf

einging nnb gegen ben ^>la(j felbft mit crnftlidjen ÜKifjregeln broljte,

'1 tt.fl. »on.v^rpt. 1CS7 Sil.
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rourbe biefer am 13. übergeben. 3d)on am 12. t)atte bic Reiterei mit"»'

®efd)üfren ben SBeitmnarfd) angetreten, unb am 13. .ßilaf), 14. tfarifa,

lö. Sjt. 9ttif)iUö unb 16. iöcrenb erreicht, wo am folgenben läge aud)

bic Snfantcrie eintraf. ttaiferlidje tfauaüerie, babei and) bie banerifdjeu

tragoner, alz ?loantgarbe oorauS rücftc bie ?trmee am 18. Oftober oor

Älaufenburg. Da fict) aber and) f)ier bic Verfjanblungcn jiir Übergabe

in bie Sänge $u $icf)en brofjten, traf Vi otfj ringen Vorbereitungen jur

$efd)ie&unq, worauf fid) am 1
(J. bie einwof)nerfd)aft baju bequemte, eine

fnifertidjc Söefafcung aufcunefjmen.

hierauf ging, mäfjrcnb fid) aud) Sjamo^Ujuar an General Vete*

rani ergab, ber SDtorfd) am 23. über Xf)orcnburg dorba) unb über bie

SWaroä weiter nad) .^ermann ftabt. 9tur nod) 4 Weiten oon bort, wirb

und auä •ijktaSfatoa, 26. Oftober, berietet, bafi unfere Infanterie nid>t

mefjr alä 1146 Dicnftbare gä^tte, wäf)renb bei ber tfaualleric unter

mandier Stanbarte faum 14 9Wann marinierten. (Sine ÜWuftcrung oer*

mochte man wegen ber enblofen 9JJärfd)e überhaupt nidjt &u galten, bie

oon ben Regimentern eingereichten Tabellen befafeen zweifelhaften Söert.

?lud) bie 9Jot an £ebenämitteln war bereits foweit geftiegen, bajj fid)

bie 2Wannfd)aften mit einer 33rotportion für 4 5 Xage bereifen mußten *).

©in großer Xeil beä ÖJepärfä mit ben Paraden unb 3elten ging unter»

weg« ftii Verluft, ba bie Zugtiere weitaus nidjt mefjr t)inreid)tcn.

©nblid) am 27. oermodjtc man mit ben fiebeubürgifd)en Slbgefanbten

bie Äonoention oon SIppcräborf ab^ufc^tiefeen, wonad) bem dürften bie

Regierung unb Erbfolge, bem Sanbe bic Stufrcdjtfjaltung feiner ®efefce

unb ©eredjtfamc gewätjrleiftet, bagegeu ben tfaifertidjen bie Übergabe ber

£auptpläfee bed Üanbcö, bie Slnfnoljmc in bie Winterquartiere unb eine

Kontribution oon 700 <;u<) fl. zugeftanben würben.

trbenfo rafd) wie Sotljringen Siebenbürgen, t)atte ©raf Düne*
loalb Slauonien in faiferlidje (Gewalt gebrad)t. %m 14. September fiet

bie Jefte Vud)in, am 29. würbe Gffeg befefct, am 30. fapitulierte Valpooo

unb am 14. Dftober ^o^ega; am 17. sJioocmber cnbtidj mußte ficf> aud)

ba$ feit lange ei ngefd)loffene überaus wichtige Srlau an GJeneral (Saraffa

ergeben.

Diur wenige ^ßlä^e in Ungarn, oor alten 8tuf)lweißenburg blieben

in feinblidjem Söefifte. Äuf 2Worea, in 3ftrien, Dalmatien unb ber fytx-

cegooina fochten bie Venezianer mit if)rem alten (9lürfc, nur bie ipolen

unb Hüffen mußten nad) dcrgeblidjen Angriffen bic Dölbau unb Ärtjm

toieber räumen.

') eine« *Wriri)t 3teinau3 nu* bem l'ager bei Tuvba, 2;'.. CNubct, gibt

Staubingcr, 2. 3"f- -Hegt. I, Mi*.

16*
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Söa« aber ÜHar. (SmanueU unfterblidjer Sönffentot oon ©Joffes

nodj t)öl)erc 58ebeutung »erlief marcn if)ic folgen für bic dürfet. fturs

nad) ber Sd)ladjt brad) in bcm nad) S|ktermarbein jurürfgeroidjcnen £ecre

eine SJceuterci auS; Sufeiman ^afd)a nmjjtc fid) mit ber heiligen ftafjne

nad) 93elgrab unb oon ba nad; tfonftantinopel flüchten. 9ton roäljlte bie

Slrmee in Siamufd) Sßafd)a einen neuen GfroBoesier; aber trofc aller

9fad)gtebigfett beä Sultans mucrjfcn bie ftorberungen ber 2lufrüf)rer

immer fjöfjer. SuleimanS (Sntfmuptung genügte nic^t meljr; ba3 ,§eer

fefcte fidtj nad) ftouftantiuopel in SBcmcgung, nnb obmof)l er alle Sin-

fprüd)e bewilligte, mürbe Sultan üttuljammeb IV., ber feiner glüfyenben

i>eibenfd)aft für bie 3agb alles anbere geopfert fjatte, cingeferfert, unb

fein Söruber Suleiman III. auf ben Jfjron erhoben. 3n ber £>aupt=

ftabt aber begann eine entfefelid) graufame 3>anitfd)arenmirtfd)aft, bis bie

gepeinigte SBeüolferung fid) ermannte unb ben 9lufruf)r in 33lut erftirfte.

9lud) für £fterrcid) mar biefer 5C^°5U9 entfdjeibenb : nad) längeren

$$erl)aublungcn milligtc cnbltdf» ber ungarifd)e 9ictd)$tag in bie (frflärung

ber erblichen Slönigämürbe für ba« £>au$ .§ab£burg, morauf am 9. $e^

jember $u ^refjburg bieihönung oon Ücopolbä Sohn 3ofepf) als ©rb =

fönig üon Ungarn ftattfaub
1
).

£er §er^og oon üot^ringen fjatte (Snbe Oftober ba£ ftommanbo

ber Vlrmcc an (General Sdjcrf fenberg abgegeben, ber am 1.9£ooembcr

oon .'dermaunftabt auä bie Gruppen in iljrc üuartiere entliefe; fünf$ef)n

faifcrtict)c Regimenter blieben unter bem $efcf)lc beä .'perjogS tfarl

ßugen oon (Sron = Solreim Sanbe, ber 9ieft unb ba« banerifdjc tforpä

traten ben SRütfmarfd) nad) bcm fernen Oberungarn an. ?lm 6. Imtten

unfere Xruppeu Slpafjiba an ber 2)?aro£ erreicht unb fd)lugcu bie JRidjtnng

über Somlt)6, Tofaj, ifafd)au unb Gpcric« bcjro. Grrlatt nad) ber $ip$

unb ben Söergftäbten ein. 2lm 23. finben mir nnfere Infanterie bei

XiUna, SJJAb unb Xurcjal nörblid) oon Tofaj, bic Haoallerie bei ftun

äRabaraä auf bem SBege nad) ISrlau. $a bie $uf}beflcibung längft

grunbe gegangen mar, banben fid) bie l'eutc bie einfjeimifdjcn Sanbalen

(poln. puduschwi) unter bie Sohlen.

3n ber jmeiten Hälfte beö Dezember mürben bie Cuarticrc cnblid)

crrcidjt; Wcneral Steinau naf)m feinen Si# ju £cutfd)au, bie fünf

3ufanteric=9tcginienter belegten bie 13 polniidjcn iflcrgftäbtc in ber 3ip$,

bie Maoallcrie bie (Mcfpanfdjaftcn 3lroa 31 reo), $ar3 (Weife)

So 1)1, fiiptau (Latour) unb .front (Salburg), bann s
J*f). 31 reo - Dra-

goner luroc,} unb s
Jieufof)l, fomie Soljier iMptau unb $lroa.

£tc ^uftänbe, mie fie fid) alsbalb burd) bie ©iberljaarigfeit ber

') Staub in p,er, 2. ^uf.Olic^t. T, 1
~«

» ff.

Digitized by Google



(5. iyelbäiifl 1(188. 24ö

^ipfer l'ofalbehörben unb bie ^ic^tbc^tjliing bcr fälligen ^ortionsgelber l
)
>««?

für imfere Jruppen entwicfelten, fpotten jeber Beitreibung. Schliefelich

aber riß Steinaus ©ebulb; er berief am 11. Slpril 168S bie Siebt-

richter unb Slbjunften nebft je einen: BertraucnSmannc aus ben 13 Stäbten

nad) Leibis liefe fic bort oerl)aften unb fotangc bei SSJaffer unb Brot

oermnhren, bis ein Seil ber rücfftänbigen Summe oon 40000 fl. erlegt

mar, worauf ein au« bem Üci brcgiment, bem 9iegiment Steinau unb

ber ttreiSfompagnie gebilbeteS BoUftrecfuugSfommanbo unter Cbriftleutuant

$raf lattenbad; aud) ben 9Heft beitrieb
2

).

(>. 3fclbiurt 1688.

Xer oorläufig lefcte ^elb^ug beS baherifdjrn .freereS auf uugarifdjem
"'"jfjjjj;*

btr

Boben folltc unferem Wurf ürften bie Srfüllung feines l)öd)ften 28unfd)eS

bringen: ben Oberbefehl über bie faiferlidje .frauptarmec, oon beffeu Über*

tragung er bie weitere Beiftellung feine* eigenen Kontingents abhängig

ntadjte.

£urd> bie anfmltenben inneren Söhren beS oSmanifcrjen s
Jieid)eS

mufetc fief) ber Maifer ermuntert füllen, im neuen Jyelb^uge einen ent*

fdjeibenben Schlag gegen bie türfifdje ÜJtadjt 31t führen, moju er ben

fdjon längere fcit gehegten ^ßlan einer Belagerung oon Beigrab roieber

aufnahm: bie .ftauptarmee follte fid) Gnbe Wlai mit etwa 40000 9Jtann

bei (£ffeg oerfammeln unb oon bort aus ben Bormarfd) gegen bie ^eftung

antreten, jur Erleichterung ihrcS Übergangs über bie Saoc aber ein

fleincreS Storps oon HOOO ÜJtonn unter 9)2arfgraf Üu bioig Wilhelm

oon Baben oon Bosnien aus am Sübufer jenes ftluffeS gegen Beigrab

oorbringen, unb (General Betcrani enblidj mit 40O0 9Kann Sieben-

bürgen fcfthalten. Stul)lroeif,enburg, Manijfa, Sjigetoar unb OJrofewarbcin

folltcn wärjrenb biefer 3eit enge eingefcrjloffen bleiben. Der Befehl über

bie /pauptarmee war ^unädjft wieber bem .^er^ogc oon Lothringen

jugcbacfjt; nacf)bcm biefer jeboct) erfraufte, liefe ber Waifer buref) ben

nach 9Äüncf)cn entfenbeten £)offataler ($raf Strattmaun bem Hur*

f ürften baS willfommene Verbieten $ur Übernahme bcS CbcrfommanboS

überbringen.

') 9Zodi im 9Xai fdjreibt Cberrommififlr von $oimit)len au»> ÜMeufotjl: „Slcfj,

lüoe jungen wir um Wetleswillen mit unfeven l'eutcu au, wenn wir bie rid)tia,c

flnwciiung ber Portionen ntdjt befommen? ^rh weift mir bei foldjer ftoufuüon

iceber *u raten nndi ju helfen. Sebenmmn idjveit um Weift; id) weift mid) fester

nidit i'idjet im $>aufe unb wollte lieber im Witten 2itolbe rl* auf foldje Steife Cber

fommi)fariuc< fein, ba jebermann wegen bev fu jdriedn folaenbeu Weiber bie crijulb

mir ^umefien will . . ." ftVJi. B. 'lürfenlriea, MINT. XIII.

'•) tt.91.-B. Xürfenfrieg ins;. XI II.
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1688 53jg jUr Qfnfunft 9J?ar. GmonueU jofltc (Mraf ISaprara bie

*3(rmec bei Gffcg oerfammeln unb bic Einleitungen für ben Beginn ber

«§eeresbemegungen treffen; nod) elje ber ftelbnmrfchall bort anlangte, er*

gab fid) 8tuhlmeif}cnburg am 19. 9Jtoi an ben (trafen BatthwAnni.

Bon ben Truppen ber Cperationäarmee Ratten fid) jebod) im 3uni

faum 12000 ü)Jann im £ager snfammengefunben, mit benen (Saprara

am 28. 3uni bie Tran übertritt unb am 29. auf Bufooar rütfte, wo

er bis 5. 3ufi ftefjen blieb
1
).

Nunmehr fjatte man aud) fcftftellen tonnen, bafe ber Dom neuen

®roftüeaier SRuftofa jutn SeraSfier ernannte #affan ^afdm mit

löooo s^ann bei Beigrab, ein ^weites türfifdjeS ÄorpS unter Segen
^afrija mit 11000 SRann bei 8abac, ber ^afdja oon Bosnien bei

Banjalufa unb ein Tetadjement oou 4000 ÜJtann bei Brob an ber Sabe

ftanben, fowie bajj in Beigrab felbft mit aller flraft an ber ,$erftellung

ber ^eftiingöiDerfc unb eines üeridmnjten Sägers" gearbeitet würbe.

Ungeachtet ber iWähc ber feinblidjen Truppen rütfte Gaprara am
6. mit 27 Bataillonen unb 77 (£sfabronen gegen ba§ oon 3000 SWann

gebetfte CWof, toeldjed am 12. als ein oom $einbe oerlaffencr Trümmer-

haufen mit 17 $cfd)üftcn in feine (Gewalt fiel. Bon Ijier au* ging

ÜKarfgraf Subwig Söilhclm junächft nad) Grbut juriüf, um bie aus

Siebenbürgen anfommenben Truppen abzuwarten unb aisbann ben (Sin*

mnrfd) in Bosnien $u iwlljiehen, wohin Cbrift ÖJraf «ftoffirdjen bereite

mit einer Bortjut uon 80i.) ^ferben bie ^o^ega oorausgecilt war.

(Saprara felbft riiefte barauf nach 9leetin; bort erreichte ir)n ein

Bcfcl)l be<? SBiener .froffriegsrats, an beffen Spijjc nunmehr (9raf

tfJübiger oou 8tarhcmberg ftanb, fid) mit ber Bewegung auf s
J?eter=

warbein $eit $u laffen, um bem 3Jcarfgrafeu einen Borfprung jh gc*

währen. —
SBä'hreub bic banerifdjen Truppen nod) in ihren Söinterquartiercn

mit Wot unb (Slenb fämpfteu, war (Snbe sDcar,$ bie 2öeifung aus SBien

eingelaufen, aud) oou ben furfürftlidjen Regimentern 1000 9Kann ^u

ftufi unb -
r
)<H» 511

v^ferb unter Dbrift ©raf Philipp Ärco*.) 311 einem

') Tavftdluug beS Jrdbjug* nndi Wef). Ä. fdjn>. 342 l (Xinrium) ; ft.A.

.fymbfclir. 31g. "Ar 1S8: Xiani, Jagebud) je; ctaubinger, 2. ftni . »iegt. I, H>Off.:

Trtitei , 10. ^«f.-JKegt. I, ln:iff. ; iWbber von Ticvabuvg 1 1, r»r»
ff. : Mriegä (Sbionif

Cfterreid) Ungarns IM, I <

» ff. ; Seift, Dr. Jof., ^cvidiic über bie Cftpberung ^cl=

grab* im 3obie 1»>SK Auo ben fiirftl. «rdrioen von •Bkiuerftein in: Uugarifdic

>Keime. XV. Ctaltrg. ^uboueft 18DÖ. S. T3: St.?l. .feanbfdjr. Slg. 9ir. 189: lirljarb,

^vlicbnngen :c. :c.

») Ä-Jl. H Jiivfenlrieg Kiss. XIII, bann ^eiidit Steinaus im Oict). 6t. s
»l.

M. fd)iv. :U'_» t. Tie S-törfertngiibc in M.^I. .^anbfd)r. 21
;v 9Jr. 1S8: X i a 11 i Ui8S

3. - mit \-Uß) ^ferben unb :!<>i> ^Jann beruht jebenfafl-f auf O"» 1™.
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Keinen ttorps abstellen, baä fiel) in <ßcft fammeln unb beninad)ft ju"»*

©offer nad) (Sffeg abgeben foßte. Sie burd) biefed plö&lidjc Aufgebot

erzeugte Verlegenheit war nid)t gering: benn nidjt bfojj gebrad) cä an

ben geringfügigsten Söaarmitteln jnr 93efricbigung ber SWannfcfjaft, fo bajj

bis }um Slpril oon ben feit lange fälligen Solbbeträgen mir jwei 9RonaW»

raten bejaht werben tonnten, fonbern es befanb fidj aud) bie üöefleibung

unb Söewaffnung immer nod) in cntfefclid) fjeruntergetommenem 3uftanbe.

£>a auf beut Siebenbürgener $uge bfe 3flte unterwegs liegen ge*

blieben waren, fc^affte man in SBicn 400 4 männige ©aratfeu, ba§ Stiitf

ju 4
f(.

10 fr. an; jur Stornierung tonnte man jmar bie erforberlicfjen

Seib* unb ttaputrötfe au* ben ^eftänben ber 3Jtogci$ine entnehmen, allein

$ojen, Strümpfe unb Sdjufje mußten in ben Stanborten befdjafft werben.

2er ©elbbebarf lieft fid) $ur 9?ot ourc0 °i f m ocr 3ip$ twfljogene

sJ?fänbung betfen. So tonnte enblicrj ^rco^ Xetadjcmcnt mit einiger

^erfpätung abmarjdueren.

3n$wifcf)en war ber au3 ber Heimat abgelaffene RefrutcntranSport

am 16. ÜHai in ^refjburg eingetroffen; bort blieben bie 9Jiannfdjafteu

of)ite 3elte 11,10 0d» c «t>°U junteift unter freiem Gimmel ftefjen unb

fjarrten ber Abgabe ber ©ewetjrc unb befjerer SOiontierung, ba etwa ein

Viertel nod) gar nid;t mit Dorfen, ja nidjt einmal mit §euiben oer*

jefycn war.

Xie Regimenter felbft brachen am 19. aus ber $ip$ unb cntfpredjenb

jpäter au$ ben 93ergftäbten auf; bie Äaoalleric ftanb am 31. im Sager

bei Leutra; au3 biefer ^eit 1

) bürften ^wei StärfeauSweife ofjne X)ntnm

ftammen, bie folgenbc Angaben enthalten: Infanterie: Seibregiment

mit ©renabiertompagnie 604, Steinau 492, Senboltator ff 549,

©allen feU 521, $rinj Felbens 500, jufammen 2666 Stopfe; Sla*

oallerie: Reiterregimenter 3. Areo 487, Satour (®raf Xfjurn)

MO unb Salburg 518, X>ragoner*Regimenter ©raf s$l). ^Irco 457

unb Sofjier 474, Reiterei jitfammen 2446 Äopfe. £)er ©eneralftab

beftanb aus bem ©enernlfelbjeugmeifter ®raf Seren i, ben ®cneral^

felbmarfd)all=Seutnant$ 3ol)ann $aptift Arco unb Steinau, ben ®e^

neralroadjtmeifteru oon SenboftStorff, Samorat @Jraf Xf)urn unb

5reil)err oon ©fdjminb (Artillerie).

3Bir treffen unfer Horp£ erft wieber, als e3 (Snbe 3uni bei $una*

Sjefcfö oberhalb SDtofjäcS bie 25onau oom linfen Ufer t)er übertritt.

$on fjier beorberte Sereni ben Obriften s
.J$f)ilipp ©raf 31 reo mit

feinem Xetad>ement ^ur Vcrftärfung ber S3efa|jung oon $utouär unb

') 9lu<j bem 3?crglcid)i' ber angegebenen Cbriften unb t>anpttcutc (Stittmeifter)

mit btn fon)"rigen ^crft>naliuuf)riditcn ergibt fid), baft bie unter Jt.91. B. Jürfenfrieg

1087. XIII befinbltdjen 8tfirfelijten jum Vlai 168S gcriören.
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1688 rücf

t

e fcfbft auf Grbut. Slrco, bcr und) Bölling be* Auftrag* mit

fdjmadjem (Mcite bcr ftrtnec entgegeneilte, [tiefe am 3. 3uli am tinfen

Tonauufcr unerwartet auf etwa 300 feinblidte Leiter unb wäre oljne

ba3 Ta$wifdjenFommen einer gemifditen (Srfunbungeabtcilung faum ber

$efangenjdjaft entgangen. Sein Berluft betrug f>— (3 9Rann.

XHm 8. 3uli überfdtritten bie Maliern bie Don ben ttaiferlid)en bei

(Srbut gefd)lagcne Sduffbrürfe unb rürften am 12. nad) wicberlioltcm

Ufcrwedifel über BufoDär in ba$ Üager Don Bacjiu wcftlid) oon 3lof,

ba* (Saprara, uerftärft burdj bie Don bort mitgenommenen 2 baticrifdjen

Bataillone Slommanbicrtcr, eben üerlaffen fyatte. 9lm 18. langten bie

tfaiferlidien, am folgenben -läge Seretti in ^ctertoarbein an.

Tie Derbünbete Wrmee befaft, nadjbcm am 20. bie fdjwäbifdjen ftrciS*

truppeu, am 31. bie SLVe^rja^l ber Regimenter au* Siebenbürgen unter

Garaffa ba$u geftoften waren, eine Sollftärfc Don 44—45000 3Wann,

erreichte aber tatfädjlid) nur einen Staub Don etwa 17700 ÜKann $u

ftufj unb l.
r
) «00 sJ)tonn 31t ^>fcrb, alfo 33500 tföpfen. Sie jafjltc an

Reiterei 111 Sdjwabroucn, barunter 15 banerifdje, fowie fränfifdjc,

fdjwäbifdjeföaDallcrif unb ungarifd)e£)nfaren, au Infanterie: 42 Bataillone,

barunter 22 faiferlidje, 10 ba»erifd)e, bcr Reft aber ^raufen, Sdjwaben

unb Sadjfen, unb führte 98 ($c)rf)ityc.

Söafyrenb man nodj bas (Eintreffen bcr legten Truppenteile erwartete,

ließ (Saprara bie Sduffbrürfe üon ßrrbut fjcranfüfjrcn unb begann
sJkterwarbeiu in ein oerfrfjanjtcä üager ju ucrwanbeln. Tic Generale

Wallis unb TonatuS ftrciljcrr .^eifjlcr Don .£>eiber3f)cim über*

fdjritteu mit 5 Bataillonen, barunter 1 Bataillon fommanbierter Bauern,

bann 3 (S^fabronen unb bem batjcrifdien £ni ja renüRegimcut ben Strom;

ba aber bic Infanterie wegen ber $11 Seen erweiterten 9)?oräfte unb 9llt-

waffcrnidjt fortfommen fountc, burdjfdjwamm Cbrift Üibl Don Borbula

mit feinen ftufaren bie ftiuberuiffe, beraunte am 26. basf feftc Sd)lof$

Titel nal)e ber Tneiftnuinbung unb erzwang am folgenben Tage beffen

Übergabe 1

)
gegen freien Slbjug ber 400 9.1?ann ftarfen Bejahung, wobei

ben Bauern 18 Maitonen in bie .'pänbe fielen. Unter ^urürflaffung

einer fdjwad)cn ©arnifon fdjlofj fid) ba£ ganje iiorpä am 2*.*. wieber an

bic .\>auptarmcc an.

Tag3 flUDor war aud) .Üurfürft SOiar (Jmanucl in ^eterwarbein

angelangt unb fyatte baä freer, wie er al^balb an ben ttaif er berietet 2
),

„in einem fo guten Staube wie noeb, niemals getroffen". Ter nod) am

gleidien Abenbe gufammeugetretene itriegsrat befcf)lt»ft für ben folgenben

Tag ben sJlnfbrnd) nad) Beigrab.

') Kapitulation in Wclj. 2u% M. )d)tv. 342 4 »l.

*> Wct). «t.?t. Jf. )'d)iy. 342.-1.
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Die ftcftung burd) einen ftanbftreid) $u gewinnen, hatte man leiber

bie günfttge Gelegenheit uerfäumt. Denn in ber ^mi^en^eit mar Segen

«ßafcha. eines ber Häupter beS türfifdjen »tttitäraufruhrS, mit 6000 «Dcann

naef) Beigrab gebogen, hatte ben ©eraSficr .ftaffan abgefegt nnb fidj

felbft mit biefer Stürbe befleibet; ber ©ultan aber hatte, obwohl ein

^retö auf 3egenSÄopfe ftanb, bie Gewalttat beftätigt nnb ben ^afäa
mit ber Berteibigung ber Saoclinie unb BelgrabS beauftragt.

?im 29. üerliefo bie oerbünbete Slrmee s£etcnuarbein, am 30. fonnte übaflon^über

man bereits am bunftigen .fcorijonte bie Sinnen mm (^riedjifcr) 3öeiBen^

bürg emporfteigeu ferjen unb folgeuben DagS erreichte man baS oon ben

Dürfen jerftörte Sdjlofj ©fanfamen am ©influffe ber Dfjcifj, mo man

noch einige Tage uerljarren mnfete.

Die in Söien an mafjgebenber ©teile feftgehaltcne #nfid)t, mit ben

Öauptfräften folange nicht jum Angriffe übergehen 511 fönnen, bis burd)

bie Borrürfung beS üttorfgrafen oon Baben ber ©aoeübergang er*

leichtert mürbe, brohte ben Beginn ber Belagerung mm Beigrab auf un«

abjehbare 3^it ^u ocrfdjieben, ba eben jefct ber SDcarfgraf [ich mit feinem

$ugc oon ^o$ega nach @Hef in Kroatien oom .^auptheere immer roeiter

entfernte, jo bafe auch bie .Heranführung einer ©djiffbrürfe oon bort nicht

mehr 511 ermarten gemefen märe. ?lber ÜHar. Gm an ue IS gewaltiger

SdjaffenSgeift oerftanb es, fidj aller meiteren aus folchen (Srmägttngen

511 erwartenben ©dnoierigfeiten mit einem 9)JaIe $u entlebigen, inbem er

in luenigcn Xagcn ein Unternehmen ins 28erf fe^te, baS fitfjer $u feinen

fchönften ÄriegStaten gehört. Um allen überflüffigen Drofj auf eine ©trom=

infcl abguftofjen, gog er unocrmeilt bie ©djiffbrürfe uon ^eterroarbein

nach ©lanfamen heran, fidjertc biefen Sßlofe, mo man and) bie ^rooiant-

fdnffe unb bie ftriegSbärferei unterbradjte, burd) Befeftigungen beiberfeitS

ber Donau gegen Unternehmungen ber türfifdjen Flottille unb fuchte bem

empfinblidjen Futtermangel burd) auSgebehute ftouragierungen abzuhelfen.

Der 'ißroüiantbebarf für 7 Tage mürbe auf ÜBagen oerlaben, ein 5tägiger

unter bie Xruppen ausgegeben. 3n ber eubgültig feftgefefoten ÜriegS^

einteilung bilbcten bie ifaiferlidjen ben rechten, bie BatKru ben linfen

Jlügel.

Da es unmöglid) erjehien, baS auf ber Donau oorhanbene Brüden*

material an ber ?yeftnng Beigrab oorbei bie ©aoe hinaufjufdmffen, liefe

ber Sturfürft burd) ben ^IrtiUerieftab alle Borbereitungen treffen, um
60—70 mittlere ©d)iffe auf jtoeiräberige iiafetten 511 fe|)en unb burd)

je 6 Od)fen julanbe an bie ©aoe 31t oerbringen. So erreichte man am
4. ?Iuguft BelegiS, am ö. ©emlin, beffeu fefte* 3cr)Io^ bie Dürfen nach

einigen (leinen Wefedjten oor ben ooraiisftreifenbeu baoerifdjen .fmfaren

geräumt fm^en. Bon hier erfunbete ÜJiar. Gmannel mit 500 Dra*
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iß»*« gonern unb ben £mfaren bie oom fteinbe über bie Saue gefdjfagene Brücte

unb eine geeignete Stelle jum gemaltfamen Übergänge. (Sine joldje Unter*

nehmung angefid)t3 be3 am jenfeitigen Ufer unter Segen ^afdja fampf*

bereit ftefjenbcn ^cinbcö fc^ien bem am 6. aujammengetretenen ÄriegS*

rote anfänglich $u bebenflidi, wcäIjaH> er eine Belagerung oon Xcmesoar

üorfdjlug, allein be£ Äurfürften entfd)iebenfte Grftärung, wenn nötig

mit feinen Bancrn baä SSSagniS allein auszuführen, bewirftc oöllige Um*
ftimmung.

£ie Vlrmee rücfte be^f>al6 am 7. im <ylanfenmarfd)c ftromaufwärts

an ber oom ^einbe ftarf befeftten 3igeunerinfel (Dfrrooo eiganlija) oor^

bei, ttjär)rcnb bie dürfen am Sübufer nebenher sogen, unb lagerte, eine

halbe Stunbc Dom $uiffe entfernt, in ber Gbene. Bon fyet auä mar

ein Übergang wegen ber erf)cblid)en Breite bc$ SöafferS unb megen ber

bid)tbemad)ienen Steilufer am wenigften ju gewärtigen 1
).

Unter bem Befehle ber (Generale Sereni, (Steinau unb Slfpre*

mont fjarrte abenbs eine ?loantgarbe, beftefjenb auö bem fieibregiment

nebft QJrenabierfompagnie, bem faiferlidjcn Regiment 9llt*Star Remberg

unb 4000 Alommanbierten au$ ber gefamten Slrmee ber Überfdjiffung.

(Segen 1 Uf)r nadits waren eubtid) alle 5a^^uge $u SSaffer gebradit,

jebod) bei bem unoermeiblichen ©eräufchc unb bem gellen 3Ronb)d)cine

ntct)t unbemerft oon ben dürfen, bie oom Ufer unb oon ber burd) Xfyötölt)

ftarf befejjten 3tgeunerinfel ein wegen ber Breite be3 Strombetted gliief*

lidjcrweife wirfungSlofeS $euer auf bie Slrbeitemannfchaft unb ihre Be^

berfung unterhielten.

$)ie erfte Staffel, bie ihren Übergang unter bem Sdjufce oon 7 am

Ufer aufgefahrenen Äanonen 2
) uornefjmen follte, War oon Obriftleutnant

$raf .'perberftein com Regiment Soudjeä, Cbriftwadjtmcifter s^int

oon Lothringen unb 500 itommanbierten gebilbet, bod) oermochtc man

nur 250 SUtoun $u Oertaben, ba ein Xeil ber Schiffer fich mit ben Zubern

in Sid)erf)eit gebracht tyatk. Bei ber Annäherung an$ jenfeitige Ufer

gab ber $einb eine Saloe, bie $mei Berwunbete foftete, machte fich ober

bann aus bem Staube. So gelang e* am Ufer trofc feiner fteilen
sJJänber

unb ber faft unburd)bringlid)en Bewarfjfung rafd) feften juft ju faffen

') (Sine eigenbänbige Welafiott Hiar Smanuclö vom U. 9tuguft in ©elj. £t.?l.

342 4 i)t abgebnidt bei «taubiiifler, 2. ^nf.-Negt. I, 3j* ?lnl. 17. «gl. aud)

Xauer, 3„ lim rvluniibergang vor 200 3abren in Xarft. a. b. $aqer. Äv.- u. (Mefd).

•V. 2. S. 1 ff.

») k'il &onbfd)i. 31g. s)h. 1-SS: Tiani, ftclbyig 1GSS 3. 0. dagegen fpüdit

Thcatr. Europ. XIII, 280 uon S Wefdniften unb .frallart verzeichnet auf feinem

"JMune gar 13 3tüde.

©anbfebr. Slg. Ü«r. 188: Xiani, m'lbjug «i88 3. 5 ff. (Crig. 3. 21 ff.).
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uiib bic Äätjne, melcf)e bie $ort)ut jolange bei fid) behalten follte, biS*^

fie hinter it>ren fpanifdjen Wettern unb leisten ©rbaufroürfen einigen

Sdjufc getoann, fdjon nad) einer Viertelftunbe jnrncf^njenben.

SWtt TageSanbrud) bcs 8. maren begünftigt burd; bic fjerrfdjenbe

©inbftiüe bereits 4000 tfommanbicrte übergefefct, nnb ber tfurfürft

folgte nlsbalb ben ©eneralen Sereni nnb Steinau nad;, um perfön*

lid) bie l'lnftaltcn für bie Sicherung be3 beginnenben SrürfenfchlageS $u

leiten, bie man burd) eine oorgefdjobene fjafbmonbförmige ftufftellung

hinter fpanifd)en Weitem gewann; oon ber Aufhebung oon Sd)üfcen=

gräben mußte man abfegen wegen ber jafjllofen Stauben unb Herfen,

toe!d;e faum einem Raubtiere ba$ Xurd;fd)licfen gematteten unb fid) ins*

befonbere in ber fivont unb linfen ftlanfe toeithin erftretftcn, mäljrenb

fidj rechter $anb baä (Mänbc offener ertoieä.

Wegen 6 Uf;r morgend griffen bie dürfen, einige Xaufenb 9Rann

ftarf, unterftü^t oon 25 im ^ieber^ol^e üerbetften ©efdjü&en mit unge-

ftümer Söudjt an. (£3 r)attc Demnach bocr) nidjt anbauernbc SSirfung

geübt, bafe man auf ben booten ber fpätcr übergehenbcn Staffeln bie

Trommeln rühren unb Xrompetcnfignale geben liefe, um glauben 31t

madjcn, ba3 gefamte faiferlidje |>eer mit ftarfcr Sabotierte ^tet)e bereits

über ben ftlufe. ßrft nad) ^artnärfigem 3
/ 4 ftünbigem <5Jefed)te blieb bie

Moantgarbe, bie nur ^oet leiste (Mefdjüfce bei fid) hatte, aber unerfdjüttert

Saloe um Saloe in ben ftcinb fd)itfte, £>err beä tfampfplafces; bic um
ctroa 100 Sdjritte oorgefd)obeue ©rcnabierfompagnie mar $roar jeitmeilig

um$ingelt geiuefen, fyeU ficf) jebod) ben $einb mit moljlge^ieltem Reiter

00m üeibe unb mürbe burd; bie Saloen ber Bataillone unb bie ©efdjüfcc

mirffam unterftiifct, bis bas SBorrütfen ber Infanterie mieber ihtft mad)tc.

$er SBerlnft betrug 3 D friere unb 38 2Jcamt meift oon ben Örena*

bieren, bie Türfen Ratten nad) SluSfage oon Überläufern an bie 600 Tote

unb Senounbete, bnrunter ben rsaititfdjarcn^lga felbft eingebüßt, $ür

bie .^eftigfeit beS (9efed)t3 fprid)t ber SJcunitionSüerbraud) ber SJerbünbetcu

:

214 3^fünber, 113 6^fünber, 182 12Sßfünber ftauonenfugeln, 82 3pfün--

bige ftartätjdjen, 550 £>anbgranatcn, 50 Rentner Sleifugeln, 94 gentner

^ßuloer unb 75 Rentner Junten.

<$letd) bei Seginn bcS ®efed;t£ hatte ber tturfürft, ofjne mit bem

8rücfenfd)lage innezuhalten, ba* Überfej3eu oon Truppen mieber aufnehmen

laffen; bis ber türfifd;e Angriff abgcfd;lagen mar, befanb fid) bereit* eine

^erftärfung oon meiteren 2000 SRann am redeten Ufer. Sdmn ja!) man

über auc^ oem 3u
fi
e Dc^ TalranbeS entlang oon Seigrab her eine Staub*

motte fid) nähern, bie anfeinem beoorftehenben allgemeinen Angriff fd)liefecn

liefe. 25a man ber SDiitmirfung ber eigenen Ätaoallcrie bei ber Slbtueljr

biejeS StofeeS oorerft noch entbehren mufete, fe^te Üttar. (Smanuet in
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aller Site nod) 5 leichte ftclbgefchüke über. Xod) blieb ber befürchtete

Angriff aus, unb nadjbem man ohne weitere Störung bie Brürfe gegen

Slbenb oollenben fonnte, begann fofort bas ©ros ben Uferwcchfel, ber

bie gan^c 9fad)t oom 9. auf 10. anbauerte. £en ooranmarfdjierenben

gußtrUppen folgten um 9)?itternacf)t bie ftüraffiere unb Dragoner, $u

zweien ifjre ^ferbe am 3"gel führenb, ben Schluß bilbeten bie Regiments»

artillerie, bie .'paubpferbe unb bie ÜJfauItiere; bie fdnoercren öefdjü&e

mußte mau wegen ber geringen Xragfraft bes BrnrfenmatcrialS auf einer

glätte fjiuübcrfRaffen. £ic Bewachung bes Übergangs unb feine Sicher*

ftellung burd) Anlage oon Befeftigungen übernahmen 2 fränfifdje Ba-

taillone, ben Sdjufc bes oorerft am linfen Ufer jurücfgelaffenen Sroffes

©eneral oon 3 er au mit 5 Regimentern töaoallerie.

$ie Bortruppen belogen am 9. ü)r iiager $mei Stunben oon Bel=

grab; näher heranzugehen unterließ man oorerft, ba man einen ,£)inter*

halt ^egen "^afdjas fürchtete; bod) wirf; biefer in ber folgenben ÜWad)t

im Vereine mit Xl)öfölt) auf Semcnbria unb fpäter nad) 92is iRiffa)

jurürf, fo baß bie Berbünbeten bas ocrlaffene feinbliche i'ager unb feine

WußenumwaUung felbft benüfren unb ihre Sdjiffbrücfe ftromabwärts unb

bie Saoe wieber hinauf bis $ur ^igeunerinfel fdjaffen fonnten. 3)cit

eigenen Übergang über bie Saue hatten bie dürfen, ehe iljn 9J?ar. Qma*
nuel ju gerftören ocrmodjte, abgeworfen; in ber fteftung blieb eine ftarfc

Bejahung jurürf.

«fiQflfruna unb (9jn erratifdier Blotf für bie Bölferfunbe, liegt Betnrab (türf. X'orol-
tfrftütmutifl Don J , .. , „ ...

»tigrab. Xfdjiab, b. I). .paus bes Kriegs), fett 1.V21 tu osinanifdjcm Beft^e unb

einer ber militärifd) wichtigften fünfte ber curopäifchen XürFei, auf

maffigem Berge am rechten £onauufer bort, wo fief) abwärts ber Saoe*

müubung jwijdjcn beiben Strömen ein im Sdjeitel abgerunbeter SLMnfct

bilbet. Auf ben legten Ausläufern be^ ferbifchen Öebirgsrücfens male-

rifd) thronenb fetyt ftd) bie fteftung aus mehreren getrennten, burd) ftarfc

dauern, Xürme unb ÜRunbelle oerteibigten Abschnitten ^ufammen. Am
loidjtigften erfd)eint bie eigentliche i^eftung ober obere Stabt, mit bem

3d)loffc als Sternwerf, in annähernber ftorm eines Rechterfs ihre Breit*

feite gegen Süben fel)renb unb hier ebenfo wie gegen Cften unb SÖeftcn

oon einem H> ftnß tiefen unb oben 26 Juß breiten (Kraben mit pali*

fabierter Außenmauer umgeben: hinter ber .'pauptmauer befanb fid), ben

Angreifern bis 311m Augenblitfc bes Sturmi unbefannt, ein ^weiter ge*

mauerter unb mit Kraben oerjehener Abfdjnitt.

Chi ber ^orbwefterfe ber oberen 3tabt lag auf beberrfdjenbem Reifen

bas 3d)loß;
(̂
wifd)eu biefem aber unb bem oon Saoe unb Tonau ge=

bilbeten Bogen behüten fid) bis ans Gaffer reidjenb, im ÜWorbweften bie

untere unb weiterhin nörblid; ber oberen Stabt bie SSJafferftabt aus,
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roeldje beibe and) nadj ber ftlufefeite burd) eine bon Türmen ffanficrtc lc<i8

ftarfc 2Hauer oerteibigt würben. Tie ber Stabt im Cften, Süben unb

Sübweften oorgelagerten ou3gebef)nten 33orftäbte mit iljren jaljlreidjen

Straftensügen, SRofdjeen, Hillen unb ©arten waren gegen bie £anb*

feite unb bic beiben Ströme burdj eine ^alijobierung mit fd)Wad)er t£rb=

anfdjüttung abgefdjloffen.

31m 10. ^luguft erjdjien Sftar. (Smanuel oor ber ^eftung unb bc*

$og ba$ frühere Seiger 3egen Wd)a3, inbem er ben eben erwähnten
s}*alijabenabfd)luj3 ate inneren Sdm£ gegen bie 5c ftun8 oerwenbete. Da-

hinter lagerte bie Infanterie in einem an ben ^(ügeln Don je 3 ^Heiter-

ober Dragoner-Regimentern flanfierten treffen, worunter am linfen (roeft*

lidjen) bie Regimenter ^l). ?lrco unb Soljier fidj befanben. Seine

SDcitte unb ben nädjften Sdjufc be$ furfürftlidjen .frauptquartierS, baä

fidj neben ber Artillerie im Sübcn ber Jeftung öon beiben Treffen um-

fd^loffcn ausbeute, bilbeten bie fünf bai)cvifcr)e« ^uferegimenter. 9)Jit

$ront nad) aufjen, bemnad) ber Infanterie ben Rüden fefjrenb, ftanb ge*

inifd)t mit 12 ^Bataillonen längd ber erft fpäter $ur Ausführung ge=

fommenen Aufeenumwallung als zweite Sinie bie tfaüallerie, barunter

jiemlid) in ber 2)titte unfere brei Reiterregimenter.

3ur Aufnahme ber $ül)lung mit bem abgezogenen feinblidjen £eere
*

t)atte man alSbalb baS furbat)crifcr)e .fnifaren-Regiment Sibl beauftragt.

Crö getaug biefem, bie türfifdje %lad)i)üt eine 2)teile oon Seigrab weg

$u überfallen unb i^r unter ftarfen
s#erluften au Üttannfdmft 40 be=

labene Sagen unb 1000 Stütf isöiet) abzunehmen. 700 |>eiburfen er*

boten fiä) $u freiwilligem ilriegSbtenftc unter Cbrift Sibl oon iöorbula;

200 üRann baoon nebft 150 oon ben geworbenen .fmfaren famen am 19.

unter Obriftmadjtmeiftcr Reftorooic als iöefafcung nad) Semenbria, bas

bie lürfen unter ^urütflaffung f°n 38 ©efdjüfcen geräumt Ratten
1

).

Crfooa würbe am 12. oon Siebenbürgen fjer burd) Seterani befetjt.

Die ÜKe^rzafjl ber 93ewof)ner oon $3elgrab war auf Sdjiffen geflogen;

einige Daujenb teilten baS üoS mit ber 4—5000 3)fann ftarfen $e-

jafcung unter 3braf)im ^afdja oon Sjegfearb, bie d)riftlid)e Seoölferung

auS ber Umgebung unb ben ^orftäbteu fudjte im Sager beS fturfürften

Sdutfc. Da bie lürfen in ben äufjeren Stabttcilen oerfdjiebene 93ränbe

gelegt Ratten, beauftragte 3J?ar. (Smanucl ben Prinzen @ugen mit ben

SöfdjuugSarbeiten. Mein wenn eS aud; gelang einen Ausfall ber Sflnit*

jajaren auf bie SeberfungStruppen zurürfsuweifeu, fiel boef) bei bem heftigen

SBinbe unb ber oon ben belagerten fortgelegten befajiefiung burd; öranb^

fugein trofc aller Anftrenguugen bie gan$e borftabt bem eicmeutc jum
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i688j[)pfcr; 511m ©lütfe fonnte üiel au Juttcr unb Lebensmitteln, fcfbft Viel)

geborgen werben.

Sobalb ber $ranb wieber einigermaßen erlofdj, erfnnbete ber tfur-

fürft am 11. unter bem Sdnt^e oon 4 ^Bataillonen, barunter eines uon

Steinau, bie JJfeftung unb befdjlofj, nadjbent fid) auf ben anberen Seiten

bie $lbf)änge ju [teil erwiefen, ben Vingriff gegen bie Sübfront ber oberen

Stabt längs beS bie beiben Strome fdjeibenben £wl)enrütfcnS auS$ufüf)ren.

$ie befonbere Leitung be* Angriffs erhielt ÖJraf Sereui übertragen,

AUtn Laufgrabenbienftc waren täglid) $u fommanbieren: 2 (Generale,

8 StabSoffijierc, 20 .§aupt(eute, 25 Leutnants, 30 $e(bme6el, 50 »or«

porale, 300 befreite unb 2500 (kernet nc.

2)ie Saoe6rürfc legte man etwas näfyer ans Lager gur ^igeuner*

infel Ijeran unb oerftärftc fie burd) 19 oou Slrco* Dragonern ben 33e-

lagerten abgenommene ftäfjne. Sowohl an ber 3unen- als ^lufcenfront

beS Lagers würben VcrteibigungSarbeiten begonnen, ©leid) am erften

£age fyattc 9)tar. Smanuel nad) Cfen $cfef)l geianbt, baS ©clagcrungS-

gefdjüfc ungefäumt anf bem &kfferwege bis Semlin r)eran^itfiil>ren
;
gleta^-

wofjl trat nod) jiemlidjc Verzögerung ein, fo bafj ber Slur fürft wieber

-

fjolt Vlnlafj ju ÜWafjnungen fanb. iiud) ben befannten ^ranjiSfauerpatcr

* (Gabriel, ber als artiUcriftifdjer £edjnifer bie faiferlidfc 9lrm.ee fdjon

feit bem ftelbjtigc 1686 begleitete unb feiner ttunft wegen oon ben Un-

garn XüjeS 03 ab or, b. f). „ber feurige ©abriel", genannt würbe, rief man

wieber ins Lager. Seiner ^rioatinbuftrie oerbanfte bie Slrmee aus

Waab eine fofortige $uful)r ÖOO ti()$fünber ©ranbfugeln, 200 M?ar-

faffen, 700 iöomben unb fonftigem, fleinen ftcuerwerf; 1000 ftcuerfugeln,

300 ftarfäffen unb 700 bomben fjatte er nod) oom Vorjahre f)er oorrätig.

2>ie etwas fpäter in Cfeu auf 53 ftaljrjeugen eingefdjiffte 33e*

lagerungSartilleric ääljlte
1
) 16 24^fünber .ftalbfartaunen, 4 12 s^fiinber

Cuartierfdjlangen, 1 200^fünber, 3 loo^fünber, 7 60 ^fünber Dörfer,

baju au Munition ic: 11141 24pfünbige, 2500 12pfünbige, 424

unbipfi'mbigeStürffugeln, Iis 24pfünbige tfartätfd)eu, 373 200pfüubige,

1246 lOOpfiinbige, 2105 60pfünbige bomben, 702 60 unb lOOpfünbige

ttarfaffeu, 974 60 unb lOOpfiinbige Jeuerballen, 2140 Rentner <#e=

fdjütj- unb SWuSfetenpufoer, 630 Lunten, 161 Söallgranaten, 910 Coal*

granateu, 17600 fertige, 13 050 leere .paubgranaten, 3050 Stürf Sd)an,v

3cng, 700 ftafc^inenmeffer, 7000 Sanbfärfe, 950 ^ntterielaben, 2 1

/ 2 Pfe*
a>n $atterienägel, 18 VorratSräber.

Sdjliefelid) beftaub nod) ein wetterer iöebarf an 16 palbfartaunen,

2000 ßentuer ^uluer, 1700 Rentner Lunten, 1200 Rentner gegoffene

j
> Mei). 3t.\>i. st \d)w. 4 n. m.
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SHfifugetn, 12500 (stücffugeln für ftalbrartauuen, 30<>oo ©türf .^nniM689

granaten, 1729 Vomben, 20 ou) ©tütf Sdjan^eug, 200 ftafdjinen*

meifern, 30000 ©tütf ©anbfatfe, fotuie 20000 ganzen unb fjalben iBattcrie-

nageln.

3n bcr 9?ad)t oom 12. auf 13. Sluguft begann f>00 Stritt bom

©robenranbe bie Slusfjebung ber crflen 3ufanterieftellung (parallele),

jroei Jage fpäter unter bem Sdjufce beS ^Regiments (9aücnfels ber

Stau ber erften ©efdjüfcftänbe, eines Steffels für 2 ÜWörfer unb $meier

Jtononenbatterien, am redeten ^lüget für 6 24^fünber unb am linfen

für 6 ftelbgefcpfce. $)ie täglichen StuSfälle ber Vefajjung fcfyeiterten

insaefamt an ber Söadjfamfeit beS VelagererS, ber rocfentlid) ftärfer unter

bem überlegenen ^euer ber $eftung 311 leiben fjatte.

Die erfte Antwort ber Verbünbeten bonnerte, nadjbem tagS $uüor

eine Slufforberung jur Übergabe mit ©tillfdjmeigen ermibert roorben mar,

am 17. morgens aus ben Gifcnfdjfiinben ber 6 24*ßfünber, roo^n in ber

nädjften $eit nod) 6 .§albfartaunen unb 5 Ouartierfdjlangen traten.

Xxofy beS ^Regenwetters fdjritten bis 18., an meiern Sage Obrift (fallen*

f elö burd) eine 9)tuSfetenfuge( fdjtoer oerwunbet mürbe, bie ßaufgräben

bis auf 30 Schritt oom ©rabenranbc oor. 3u ber 92ad>t beS 19. Der*

jagten 125 Ätommanbierte mit einem Verluftc oon 8 Xoten unb Ver*

rounbeten ben $einb geroaltjam aus einer 3Jcofdjee fjart am JeftungS-

graben, woburd) bie Verbinbung ber ©appenfpifcen 3U einer neuen 3n=

fanterieftellung ermöglicht mürbe.

SBSaS ofme SBelagerungSgefcfn'tfc gefd)ef)en fonnte, fjatte man erreicht,

bod) mit jebem ©abritte oorroärts gestaltete fid) burd) bas ^eiier ber Sßer-

teibigung ber $icnft in ben WngriffSwerfen oertuftreidjer. Unbefümmert

barum roeifte ÜDcar. ßmanuel £ag für Xag in ben Laufgräben, fo bafj

ber Äaifer nicr)t Mofe bem trafen Claraffa bejonbere ^ürforge für

feinen <3dnoiegerfof|n anS .'perj legte, fonbern au biefen felbft bie SRafjnung

richtete „3f)m 311m Xroftc unb 311m heften UnfereS VatertanbcS fid) nid)t

$u mel 311 ejrponiren, fonbern S)ero t)or)e ^erfon ^um beften 51: fonfer=

Bieren
M

. Übrigens mibmetc 9Jtar. ©manuel audj ber Verpflegung marme

^ürjorge, fo baft fic fid) im beften Staube befanb; ebenfo unterbreitete

er bem Äfaifer einen Antrag auf (Srridjtung oon ^elbfpitälern.

Slm 21. begann trofc heftigen Segens ber ÜBau oon brei weiteren

Batterien in ber ^weiten 3nfanterie^uffteüung, ber burdj bie Spenbe

reifer ÜJelbgefct)enfe aus ber ftets freigebigen £>anb beS flurffirften

rafdje ^örberung fanb; aud) ber Üttinenfrieg nafjm feinen Stnfang. ftie

teidjtcn ®efd)ü&e mußten fid) pinädjft auf bie Slbfämmung ber sJJ?aucr*

Sinnen befdjränfen, um ben Verteibiger beS Vorteils geberfter unb be*

f)errf(f)enber SluffteHung 511 berauben. SBätyrenb bie MaoaUcric an bcr
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ics* .^erftellnng ber Aufeenumnmllung arbeitete, gelang es in ber finfteren

9tad)t beS 23. oon Scmlin auS loO Sdjiffe unbemerft an ber ^cftmtg

oorbci$ubringen, bic man $u einem neuen Vrürfeufdjlage ftromabmärts

benüfote, fo baf? man Söelgrab auef) nad) biejer Seite oöllig abfperrte imb

felbft eine Verbinbung nad) Siebenbürgen geroaun. Am gleichen Xage

traf ein Parlamentär Segen ^afdjaS aus iWiS ein, um freies ©eleite

für eine aujierorbentlid)e ©efanbtfrfjaft nad) $Bien $ur Anzeige beS ftatt^

gefunbenen XljronmedjfelS 511 erbitten. Xer Shtrfürft gab ^roar feine

(Sinmillignng, allein teils aus Mißtrauen, teils in bem SBunfdje ben

Xürfen einen tieferen öinbruef mit auf ben SBeg gu geben, raupte man

il)re Aufunft bis nad) bem falle ber Jeftung f)inauSäufd)ieben.

Am 24. enblidj langte bie fefjnlid) erwartete löelagerungSartilleric

in Semlin an ; nur jroet Xage fpäter eröffneten 3 Batterien mit 20 fd)tueren

üanoneit unb 3 Steffel mit 15 Dörfern ir)r $cuer Ijauptfädjlid) gegen

baS öftlidje (Scfrunbell ber Sübfront, bie linfS anftofeenbe VerbinbungS*

mauer unb ben oicretfigen Xurm mit fold;em Erfolge, baft in furjem

5 feiublidjc ©efdjüfce fampfunfäf)ig umreit, unb ber Dberftotf beS oieredigen

in Vlet gebetften XurmS in ben (Kraben ftür^te, loorauf man linfS unb

redjtS oon jenem mit ber Vrefdjcleguug begann. 51m 28. früt) liefe ber

<yeinb unmittelbar uor ber mittleren Vrefd)batteric eine Wnxc aufgeben,

ol)nc groften Schaben ansnridjten; faft gleid^eitig aber fprengte eine iöombe

ein mit 20 Xonnen pulucr gefülltes 9ttaga$in in bie Üuft. 3n Über*

fdjäfcung ber Söirfung fielen bie Xürfen nad) ^mei Seiten aus, nuirben

jebod) mit großem Verlufte jurütfgetrieben.

Xurd) eine unter ber SBudjt ber fcinblidjen öefdjoffe einftürjenbe

SÖcauer erlitt am 29. (General 0*raf Afpremont fdjtuere Verlegungen,

eine größere An$al)l Don ü)tonn)d)aften blieb tot. Xa bie belagerten

oor bem redjten AugriffSflügel ,voifd)en einem fteinernen £>aufc unb bem

äufeern örabenranbe einen Wegenlaufgraben gebogen Ratten, moraus fic

oerfdjiebeue Ausfälle unternahmen, erhielt abenbS 10 Hin* Cbrift ©uibo

Öraf Starfjemberg Vcfefjl, bie Stellung mit (>oo Öreuabicrcn, güfi*

liereu unb ÜJiusfetieren *) megauuelmten. Xro(j uitgenügeubcr Vorbereitung

beS Sturms burd) bie Artillerie unb tro$ beS nadjljaltigen SBiberftanbS

ber Xürfen führte Starljemberg feinen Auftrag unter einem Verlufte

oon 4 Offizieren unb r><> Wann gläuseub burd), mobei iuSbefonberc bie

aud) im tjcftigften feinblidjen fteuer auSbauernbe, martere Haltung unfercr

baoerifd)en (tfrennbiere gerüljmt wirb. Xrofc ber fortgefe&ten ftarfen Ve-

fd)iefjnng oom ftauptmalle blieb bie genommene Stellung in ber ftanb

beS Angreifers* unb mürbe entfpredjeub umgetoaubelt mit ben Sappen*

fpifeeu oerbunben.

M Tifien Untcrfdiicb finben wir Ijicr: Wd). 3 t
S
>1. 342 4: Tinnum, ;,um rrftrnmal.
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Sluf eine infolge biefer Söaffentat in bie ^rftung gejanbte fc^rift

lidje ttufforberung jur Übergabe mit ber Drohung, bei weiterem SSiber*

[taube feine $nabe mehr walten (äffen, fd)irfte 3 b r a i) i m bem

tiurfürften einen fwhnifdjen ©ruf} jurürf mit bem Beifügen, w e3 fei

fd>on gut".

Unter ber rnftlofen Xätigfeit ber ®efd)üfee lag in wenigen Zagen

bereit* ein aicmlidjcS Stütf 9Hauer oüllig in Brefche. Obwohl eS ben

lürfeu am 30. gelang eine ftarfe Wim unter ber äußeren ©rabenwanb

unfajäblid) ju madjen, fonnte man am 1. September mit bem Kraben»

niebergange beginnen. ?lm felben Sage brach unmittelbar neben 9Har.

ßmanuel einer feiner Begleiter tot Rammen, am folgenben erhielt aud)

$rin$ Sugeu eine fernere Sdjufenmnbe am Änie, bie if)n jur §eim»

reife nadj SSien nötigte.

Xic näcr)fte $eit gehörte ber Vorbereitung $ur ©utfReibung: am

4. September waren bie Brefdjen oollftänbig gangbar. 3mifchen ocni

füböftlidjen (Sctrunbett unb bem benachbarten oiererfigen Xurmc flaffte

eine Öffnung für 50, (inte baüon eine ^weite für 40 3)iaun ^rontbreite,

aud) ber Xurm felbft tag größtenteils in Zrümmern.

5)ie fid)t(id)e (Site, womit 9Jiar. (Smanuel ben Jalt ber 5eftun fl

fjerbei^nfüf>rcit fuchtc, war nidjt unbeeinflußt burd) bie Befürchtung, ber

•'perjog 0011 Lothringen werbe nad) feiner in nädjfter ^luSficht ftehen*

ben 5&>iebergenefung baS Oberfommanbo ber sÄrmee übernehmen unb ba-

burd; ben Äurfürften um bie $rüd)te feiner bisherigen §lnftrengungen

bringen. 9tuf eine beswegen beim Äiaifer erhobene Borftellung erhielt

ÜJiaj (Smauuel am 31. Stuguft bie Berfidjerung, bafj ihm bie Durd)-

füljrung ber ruhmooll begonnenen Unternehmung in feiner Sßkife ge^

fdmiälert werben folle. 3llS Lothringen am 4. September im Lager

eintraf, begab er fid) alsbalb $11 bem .StaoallerieforpS SDünew albS,

baS auf Befehl aus SBien feit 1. in ber Starte oon 12 faiferlidjen ütegi*

mentern oon ber Belagen! ugSarmee £u ihrer Decfung nach Semenbria

oorgefchoben war, erfraufte jebod) in turpem 0011 neuem. Übrigens blieb

Oegen s^afd)a ruhig bei 9iiS fteljeu, nur X t; ö f u 1
1)

ängftigte bie Be=

üölferung burch t)äufigc Streifige unb Branbfdja^ungen.

Um bie äußere Örabenmauer oöllig einjuwerfen unb unmittelbar

baran ben Sturm 31t reihen, beabfidjtigte ber iturfürft in ber ÜNadjt

Dom 4. auf 5. jwei neue bort angelegte Vitien 311 jüuben; allein noch

am Stbeubc beS 4. fd)lng eine Bombe in bie Wofdjee am Kraben, wo ein

üorgefdjobener ^Soften ftaitb, fprengte einen leil burd; (Sntjünbung beS

^ulocrmagasinS in bie Luft, wobei $raf t'^uibo oon Starhentberg

unb eine erhebliche ^In^ahl Oon SWaunftfjafteu uerwuubet würben, unb

berfcljüttcte ben SNincneiugang famt ben SDlineuren ISin lefcter wüten*

«tidjiditt bt« b<H)trij*cn fteer«*. II.
1 7
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i6H8t,cr Sluäfall brängte bic Laufgrabenwadjen biö an bic SNörferbatterie $u-

rürf, brad) fid) aber an bem SSMberftanbe ber S>erftärfungcn. 2>er ^cr-

(uft betrug 60—70 «Wann.

$a ber gan^e nädjfte Xag unter ber Söieberfjerftellung ber $er

ftörungen oerging, fonntc man bie 9Jtinen erft um bie 9)Jitternad)t$=

ftunbc 511m 6. jünben. (Sofort lief? Üftaj (5 mau 11 el, ber bie 9fatf)t tyinbiirtfj

ununterbrodjen im Laufgraben roeiltc, bie UBirfung erfunben unb über^

^eugte fidj am früfjeften ©Jorgen fclbft, ba& befonberS auf ber linfen

Seite bie duftere ©rabenwanb größtenteils oernidjtet, unb ber 9ciebergang

flur Sofjle nun oollig gangbar war. $war fyatten bie dürfen ben Stamm

ber s
-örefcr)e roäfjrenb ber 9iadjt mit ^alifaben wieber oerbaut, aber eine

neue 93efd)ieBung au§ allen Batterien warf aud) biefcS lefcte <£>inberni$

über ben Raufen. 3cfct erteilte ber fiurfürft ben Sycfefjl sur Snt--

fdjeibung 1
).

Sin fünf Steden $ugletd> foQte ber Sturm erfolgen. 3um .£>aupt*

angriffe gegen bie beiben ^rejdjcn tinfs unb redjtS be§ üiererfigen Xurms

führte öraf Seren i 2100 3)faun; unterftüfct würbe biefer burd) $wei

Webenangriffc, ber eine von ber $onau f)er unter öraf 3 21 reo,

ber anbere unter Wcncral .fr eitler auf ber Saoefeite, unb enblid) burd)

eine Raubling gegen bie SSJafferftabt unter bem faiferlidjen Cbrtftiuadjt*

meifter ^ i n i. 3ebc ber beiben Äolounen S e r e n i § fjatte folgenbe

Formation: 1 Hauptmann mit 80 ©renabieren, unterftüfet oon 1 Leut-

naut mit 50 unb 1 .Hauptmann mit 100 ^üfilteren, barauf 1 Cbrift-

wadjtmeifter mit 200 Solbaten, bann 1 Hauptmann mit 1 Leutnant unb

ben Arbeitern unb Leuten, weldje Sanbfärfe unb JfafdH'icn iur

ftellung ber 'söerbauungen trugen. $>ie iöcbetfung bilbetc ein Cbriftleutnant

mit 200 unb bie Oieferoc ein Obrift mit 470 SRaun. Sie ilolonne redjtä

fommanbierte Ojenerolfelbmarfdwll Leutnant ©raf Sdjerffenberg, jene

linfä (General oon Steinau; unter ifyncu waren an fjöfjeren Cffi&ieren

eingeteilt bie Öeneralfclbmadjtmeifter 33aron ^eiftcr unb ®raf oon

Öttingen, fowie bie Cbriften Wraf ?luer£perg unb Jyreifjerr oon

Sdjwanenfclbt. Sereui fclbft begab fidj sur linfen ttolonne, ba

biefc wegen ber weiter weftwärt* nod; ftefjenben, gute iöcftreidjung er*

möglid)cuben Sikrfe unb wegen geringerer breite ber ^refdje auf größere

Sdnuicrigfeiten gefaxt fein muBte. 9iadj ber (Einteilung ber Ijöfjcren

Offiziere fdjetnt fie oorwiegenb banerifdje Xruppen enthalten 511 fjabeu.

Xer ÜRcft bc£ .ftecres marfrfjierte in uoller Sd)lad)torbnung auf; ber

Murfürft f)ielt mit feinem Stabe oorlänfig gegenüber bem (Mrunbell.

Vi Xnvitcüuuii tnnuclniilid» mirt) bem ^evtriue t>cö ftui jüvftcn an ben Si c i f c

r

in («et). 3 IAH. «. id)iü. 'HJ I SM. 2(»2, wo \\d\ and) ;li\*luiumcit v»on 3ercni, Wiaf
s?lico ?c. finben.
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Sine breimalige Saloe au« 7 Wcjdjiifjcn gab am 0. September lfi88

$wijd)en 9 unb 10 Uljr morgen* ba« ^eidjen S"» 1 Zugriffe. 9U$ bic

oorberften Meißen unter bem fd)metternben Sd)lad)trufc: .Immanuel, ©Ott

mit un«!" bie iörefdjen $u erflimmen begonnen, praffcltc ein .^)aget oon

allen erbenflidjen Ö5cfd)ofien, oon (Granaten, Steinen unb ^uloerfärfcn

auf fie nieber; brei Flatterminen, glütflidjerweife bereit Übertritten,

fprangcu hinter ifjuen auf- ©raf Sdjerffenberg brad) tot jufammen,

Cbrift öraf 2luer«perg würbe fdjwer oertounbet; ber an feine Stelle

tretenbe Gmanuel ©raf oon ftürftenberg fällt burd) einen SJiudfeten-

fdjuß. Steinau ftürjt unter einem Steinwurfe ofjnmädjtig nieber,

Sereni eilt an feine Seite, aber fidj wieber aufridjtenb macf)t jener ben

Sturm bi£ jum (Snbc mit. 3d)on war $ur rcdjten foanb Sd)wanfen

unb Räubern $u bemerfen, „baß c« fd)ier einem SSeidjen gleid) gefef)en",

ba begab fid) ber Äurfürft mit entblößtem $cgen felbft in ben (Kraben

fjinab unb ermunterte ben Angriff mit guten wie mit 3)rof)Worten fo

entfdjieben, baß ber #einb burd) einen neuen Zulauf geworfen würbe.

3cfct erft gewahrte man oon ber tfrone ber iBvefcfjc au* ganj un=

erwartet einen jmeiten, 3—4 illafter tiefen ring« ummauerten (Kraben,

nad) red)t* burd) einen ehemaligen tfuttcrfaftcu für £>irfd)e. ben man in

einen oerpalifabierten SIbfdjnitt umgcwanbelt fjattc, nad) linf* aber burd)

einen Cuerwall abgefd)loffcn, oon wo 2 Öefdjüfcc ben Kraben ber tätige nad)

bcftrict)eit. £a* neue .ftinberni* bxad)te bie Stürmenben $nm galten, fo

baß fie nun auf einige 3eit oljne jegliche Jedling im feinblidjen $eucr

ausfjarren mußten. Sereni ließ bcsljalb auf ber .^auptbrefdje burd)

ben Ingenieur Mobleffe unb bic Arbeiter ^erbauungen fjerftellen, Öraf
oon Cttingen erhielt SSeifung, Munition ^erbei^ufdjaffen.

3n^wifd)en befahl ber Äurfürft, ber bereit* burd) einen ^feil an

ber Sange geftreift, aläbalb burd) einen Steinwurf nodj eine zweite

ÜSerlebung im Warfen erhalten tjatte, bem rüdwärtigeu treffen unb ber

•panptreferoe jur ftlanfenfid)erung ber Vau fgräben oorjurüdeu; anbere

Regimenter, bereu Tanten fid) (eiber nirgenbs angegeben finben, würben

jur Tsctfung be* SBerlufte* unb %ux Unterfttitjung beim Sturme mit

fliegenben Jya^nen auf bie $refd)eu gerufen. 9luf bie linfsfeitige traten

ba* Regiment ?IIt*Starf)emberg oon redjtö t)cr, brei anbere Regimenter

oon linf*. 3ljr furd)tbare* fteuer $wang bie Xürfen $ur Räumung bes

Örabena, nidjt aber and) bc* ?lbfdmitt*. ^rofcbem fprangen unb Vetterten,

öom Jlurfürften auf« neue angeeifert, bie sJWann)d)aften wagljalfig in

ben Kraben Ijinab. fo baß fie ?lnn- unb iikinbrüdje baooutrugen; and)

Steinau unb Sereni ließen fid) Ijinunter.

9tad) oicrtelftünbigem heftigen .Kampfe in bem engen Räume gelang

c* ben Öegner &u oertreiben, ber fid) nunmeljr hinter ber sJ)?aucr unb

17 ;
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i«» bem Mfd)nitte fcftgufe^cn fudjte. 911* ootlcnbä gleichzeitig bie ©er*

ftärfungen oon ber ©rcfdje red)t$ her läng« ber SJJauer uor[türmten,

baS $ad) be$ §irfd)faften$, fowie bie oon ben Xürfcn $ur Sinbcrfung

ber Unterftänbe über beu (Kraben gelegten halfen überflettcrten unb

burd) Surfen unb Sparten in bie jweite ÜJJaiicr einbrangen, war jeber

SSiberftanb gebrodjen: in {jetten Raufen ergoffen fich bie Singreifer in

bie Stabt, wo fie ein furd)tbare3 Sttutbab auridjteten.

gaft gleidjjeitig fiel aud) bei ben übrigen Äolonucn bie (Sntftfietbung.

Sßon ber $onau herliefe ÖJraf 3. ©. Slrco ben ^ ringen CS omni er et) unb

Dbriften ©raf ^ßh- VI reo mit je 200 Dragonern unb Leitern, benen bie

Regimenter tyt). 31 reo unb @of)ier folgten, guin Sturme auf bie ^faf)l*

tinie jmifdjen ber großen Batterie oor bem Xoreingange ber SSaffcrftabt

unb bem füböftlidjen (Srfrunbcll oorgcljen, 250 ßibl -§ufaren brangen

läng$ ber £onou oor; St reo fetbft wanbte fid) mit ber Refcroe gerabe3»

weg» gegen bie Batterie. Gommercij fiel oerwunbet, $raf Rabutin

trat nachher an feine Stelle. Unter fdjwereu ©erluften würben bie ^ali*

fabenwänbe genommen, bie Sdjiefjfdjorten ber Batterie erftiegen, bie Öle«-

fdjüfce unb eine grofjc ^atjne erobert. 9ead) Wiebermefeelung oou 40—00
dürfen fyatte man enblid) aud) ben Xoreingang gewonnen.

©on SScften her ftürmte ®encralfelbwad)tmeiftcr fteiftler mit ben

DragonerRegimentern Saoonen unb Wiefel nebft 400 fommanbierten

Reitern unb Dragonern ebenfalls gegen bie ^faljlwanb oor; ba bie Xürfen

bem Slngriffc entgegengingen, fdnuanfte t)ter ba$ (#efed)t etwa eine fjalbe

Stunbe hin unb her, bi$ Reifet er ben #einb 311 werfen oenuod)te, wor*

auf er fid) felbft gegen bas nafje am Söaffer gelegene Xor ber unteren

Stnbt wanbte. Xiefeö würbe burd) eine gut angebrachte ^etorbc ge-

fprengt unb oöllig aufgehauen, fo bafj fid) and) hier für baä Vorbringen

fein Jpinbcrni3 mehr fanb.

Xurd) ba» istuex ber Uferbefafenng aufgehalten, wartete SDbriftwadjt-

meiftcr ^ini mit ber Sanbung feiner 400 s3Ku*feticre, bis er ben Grfolg

be$ öauptfturmö beobad;teu foiinte. Dann ober gab er oon ben Schiffen

eine Okfd)üt}faloc, bie beu ^yeinb 311111 tüäctdjen brad)te. Ungeljiubert unb

otjnc ©erluft ooll^og fid) bie Raubling, unb uad) einem großen ©lutbabc

unter ben tflichenben gewann auch er faft gleidjjeitig mit ben $aupt*

folonnen ben Zugang jur Stabt.

9Jad) oierftünbigem .Stampfe befanb fid; ©elgrab mit Süiänafjme bc»

Sdjloffe* in ber Wewalt beä .Wurf ürften. $aft bie ganje öefabung

unb '-öcoölferung, 700« » Wann, waren gefallen, etwa 1000 würben wäljrenb

be$ Mampfe* a(3 befangene angenommen; ber SReft oon etwa 250 Sanit-

fdjaren mit bem ttommanbanten unb einigen oorneluuen Xürfen flüchtete

fid) iuä Sdjlofj unb fterfte weifte Jahnen auf.
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$ie ^cutc war jiemlid) unbebeutenb, ba bie Surfen fdjon frürjer

bn3 Befte baüoitfjefc^afft Ratten. 3 £aubifeen, 6 Dörfer unb 77 flammen

fanben ftcfi in ber Stabt unb im Sdjloffe oor, ba^t eine grofje ÜHenge

oon bomben, tfanoncnfugeln, eifernen unb gläferuen $anbgranaten, ^utuer

unb Blei jc.

Unter ben Siege$tropl)äcu befanben )\d) brei £>auptbanner; jmei

baoon fanbte ber Äurfürft bem ^apfte $u, baS britte
1
), üon grüner

ftarbe, fjängt nod) f>eute im Sdjiffe ber 9ttetropolitanfirdjc 311 U. Si.

Jrau in 2Künd)en. ^oüc Slnerfennung jollte 2H a 5 ß manu et ben

Seiftungen feiner Xruppcn, inöbefonbere ber Xapferfeit ber Äolonnenfüljrer

unb fämtüdjer Offiziere.

$en Serluft toäfjrenb ber Belagerung wie bei bem Sturme felbft

geben bie oorfjanbenen ?lu$weife, jebod) wie nadjgcwiefen ift, lüefenfjaft

in folgenben 3«^)^»: (Mefamtoerluft oor bem Sturme 10 Offiziere

590 2Rann tot, 20 Offiziere 916 SWann oenounbet; beim Sturme ber

beiben Kolonnen SereniS: 19 Offiziere 230 SRann tot, 39 Cffijicre

043 ÜKann oenounbet; ber tfofonne 3. 23. Slrco: 4 Offiziere 29 SKann

tot, 18 Offiziere 129 Sttann oenounbet; ber ftolonne «'peifeler: 3 Offi*

jiere 13 2Rann tot, 5 Offiziere 117 ÜRann oertounbet. $ür bie Kolonne

$int fehlen Angaben, bie ®efamteinbufje beim Sturme betrüge nad) ben

oorftef)enben Ziffern: 36 Offiziere 862 Ütfann tot, 82 Offiziere 1805 9Kann

oenounbet, wooon auf bie furbaoerifdje Infanterie treffen: oor bem Sturme

103 ÜJtonn tot, l Offizier 153 9Rann oenounbet; beim Sturme 1 Offizier

48 2Jiann tot, 7 Offiziere 111 9)tann oenounbet. $a$u weitere 1766

roäfyrenb ber Belagerung erFranfte unb fonft abgegangene ÜJfannfd)aften,

gibt ficfjer nodj unoollftänbig eine ®cfamtcinbuf?e oon 4551 ÜKann.
s^on furbanerifdjen Offizieren ftnb als* oor Beigrab gefallen $u oer*

jeic^nen: (9renabier*Dbriftwnd)tmeifter2iebcrtbeg fieibregiments, bie

föittmeifter oon üidjtenftcin (fiatour) unb oon Branbt (Salburg)jc,

oenounbet: bie Cbriften Jyreiljerr oon (Kallenfels unb ©raf ^}$f).

?lrco, Cbriftwadjtmeiftcr ®raf SBolf ramöborf f (ßatour), bann bie

SHittmeifter be$w. .frauptleutc oon Bernborff (3- B. ?lrco), BKartiui,

bon Sa^attcll, Secfelbt i^f). Vlrcol, ^ilbifj, ©raf oon 9ftona*

fterol (Sofjicr), $ubelier, Senboltstorff (Steinau) unb Stei-

nau (Belbenj) ic.

%m 12. September fläfjlten im 5^°^a9cr be\ Beigrob bie 5 für-

bat)eri|'cr)en 3ufanteric=9iegimcnter 31U8 Wann bienftfäf)ig, 693 frauf

') Stoubingcr, 2. 3nj. Negt. I, 177 «Inm. 2 ermfifjM einer in «üindu-n früher

»K^Örtcn, jebod) gefd)id)t(id) nid)t tiefer *n l'cgvünbenbcn Sage, bafj jene in "iVail

linfler = 3aiiimhv *&• l# Wr. 0">5 «bgebilbete 2ropt»Sc vom biunoligen Siegimcnt

QaUcnjcU erbeutet würben fei.
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»**»iinb oermnubet, 1 M5 fommanbiert, 335 cjeftorbeu mtb gefallen, 78 befertiert;

am 18. im ^ager bei Semlin bie berittenen ^Regimenter: 2342 SWann

bienftfätyig, 281 franf unb oerwunbet, 127 abgängig, nnb weiter 169

franfe unb 157 abgängige ^ferbe 1

).

9ln ÜJhmitiou waren wäfjrenb ber Betagerung aufgegangen: Stürf*

fugelu 12149 24^fünber, 600 18^füuber, 5968 12^fünber, 218 3$fün*

ber; ftartätfdjen 56 24^fünbcr, 6* I2^fünber, 80 3^fünber; bomben

2216 60^fünber, 1147 lOO^fünber, 290 200^fünber; ba.ui low ,Star-

faffen, 397 fteuerbalteu, 1910 Ooalgranaten, 161 Heine £>aubifrgranateu;

12 024 .£>anbgranateu; 2462 1

/.,, 3™!"" ^uloer, 659 Rentner Junten,

491 Rentner Bleifugetn; 10091 Stürf Sdjau^eug, 406 ftafd)inenmeffer,

18690 Sanbl'ätfe, 1400 Batterielabcn, 68 690 ganje unb fjnlbc Batterie-

nägel. ?ln (#efernten waren befdjäbigt worben bejw. jeriprungen:

11 fjalbe Jilartaunen, 3 Cuartierfcfjlangen unb 1 60 s^fünber SDJörfer.

$lm Xage nad) bem rutjmreidjen Siege würbe bie ^Irmcc unter

3nrütflaffung einer Befafcung uon 5 faiferlidjen Bataillonen ^u je 5 ftom*

pagnien mit Cbrift ÖJraf Siarbemberg aH itommanbauten, wieber

au3 ber »feftung gebogen. Manonenbonner, Xrompetenfdjall unb eine er»

fjebeube 3lnfpracf}e beä Jäters 9)fareo b 'ftuiano, ber feit bem Xage oon

ÜRMen bem .fteerc treulid) gefolgt war, feierten am 8. bie CSljre bcö ewigen

Sd)(ad)tenleufer£; barauf empfing War. Gmanuel bie türfifcfjc Öefanbt*

fdjaft, bie man eben oon Semenbria eingeholt Ijatte, unter grofjcm Ge-

pränge im Saale bee 3d)loffc<s, unb narjm bie Shijetge ber Xfjronbe-

fteigung beä neuen Sultans entgegen. 9?ad) gaftlidjer Bewirtung

erfolgte am ^Ibenbe bie Söeiterreife über Semlin; ber .Oaupt^wccf, in SBien

einen günftigen ^rieben ju finben, warb jebod) nicfyt erreicht.

9Hit einem fdnuadjen Seile uon (5 a raff a$ fiebenbürgifdiem Storps

war SNarfgraf fiubmig SHilfjelm über ^ojega nad) Sifef gerürft.

Bon Ijier aus überfdjritt er am 8. ^luguft bie Saue unb entriu bem

^afdja von Bosnien am 14. nad) Ijartem Wefedjte ttoftajuiea an ber Unna.

Pubica, $rabi*fa fielen am 21. in feine (Gewalt, am 28. befcfcte er aud)

Brob. Sluf Befeljl s
J!)iaj; (rmanuels, ber feiner SJJitwirfung

(
uim Saoe*

übergange nidjt meljr beburfte, legte er bafelbft einen Brüdcnfopf an,

jog bann ben ^afdm, ber if)m burdj eine Stellung bei 'J'eroent bie geben*'

mittcluifuljr faft unmöglid) mad)te, \ü\d) entgegen unb fdjtug il)n am

5. September trofo feiner fünffadjen Überlegenheit in einem rafenben

.ftanbgemenge bis $ur Bernidjtung.

^wifdjen bem .Unrfürften unb bem faiferlidjen .frofe Ratten fd)on

feit längerer 3eit Erörterungen über bie ferneren llnterucljmungen ftatt-

•s m. 3t.«. ff [dm. M2 1 SM. -Ji;o unb 'J97.
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gefunben. Tort wollte man nad) bem üorausfidjtlid) Italien $aüc 33el= 1688

grabS mit einem Xeile ber .fmuptarmee Temeäoar belagert, mit bem anbern

bcn Stfarfgrafen pix SBermirflid)ung weitger)enber $tänc auf Sarajeoo

unb bie Aoercegooina oerftärft wiffen. 9iad) bem glüeflidjen Eintritte

jene« rutnnootten (SreigniffeS fdjlofj ficf) jebotf) and) ber tfaifer ber ?tn-

fid)t ÜJiar. ©manu eis an, ber eine neue Belagerung als bie .Strafte

feiner Truppen überfteigenb erflärte. $esfjalb be$og bie .ftauptarmee

nunmehr ein Säger bei ©emiin unb gab ein fleinet tforps unter (General

®raf Strjrnm an ben 5Karfgrafen ab, ber $war ben rjodjgefpannten

ßrwartungen bes £wfe* nidjt Rechnung gu tragen oermodjtc, immerhin

aber ben Selbjug mit ber Ginnafjmc oon goornif a« °er $nna gtüef*

lid) bef#>fi.

^eterani mar nad) feinem $uge über Orfooa unb (Serneci, wo er

ben aus SBelgrab fliidjtenben dürfen einen Teil iljrer £>abe abnahm, burd)

bie SMadjei nad) Siebenbürgen äurütfgefer)rt.

Slm 13. September übergab ber töurfürft ben Oberbefehl an ftelb* ^»mrej^no*

marfdjall Gaprara unb reifte nad) sBien ab, worauf fur^ nacr)t)er feine

fowa IIerie folgte.

23ie ein Donnerfd)lag fmtte injwifdjen bie Äunbe oom (Einfalle ber

ftran^ofen in bie merjrlofen Rr)eingegenben unb oon ber Söerennung oon

^lulippsburg geiuirft. 3n ©ilmärfdjcn mürben faiferlidje Regimenter

nad) bem Rheine unb Rerfar, bie Bauern aber am 25. September ^
näa)ft in bie .fteimat beorbert.

%m 19. Cftober mar bie furbaoerifdje ?lrmee unter ttommanbo be*

örafen 3- B- Slrco bei ^eft angefommen, um bort weitere Befehle ju

erwarten. Bereite mangelte es an Üebensmittelu unb Betreibung: bie Watte

macfjtc fid) füfjlbar, unb es war ju gewärtigen, „baft nid)t allein oicle

Ü)tonnfd)aft, fonbern aud) bie ^ferbe meljrerenteils frepieren möchten" 1
).

$et ber am 22. n ad) ft ^eft oorgenommenen SDhifterung ^ät)Iten bie

Leiter Regimenter 3. B. 91 reo 453, Üatour 499 unb Salburg 509,

bie Tragoncr-Regimenter s$ l). ?(rco 385, Sofjicr 423 tföpfe; bas

.pujaren^Regimcnt £ibt oon Borbula war bereite wieber aufgelöft.

?lm 31. treffen wir uttfere Infanterie im Nachtquartier 311 tfomorn; bort

jafjltenbaS fieibregimeut 565Ati)pfe, bap bie ®reuabierfompagttie 103,

Steinau 481, Senboltstorff 574, Wallenfels 545 unb ^? r i n

3

Felben 2 549, jufammen einfdjliefelid) bes ®eneralftabs 284(5 ttöpfe mit

3492 Portionen unb 400 Rationen.

Slls $Narfdwerpflegung erhielten ber Wcncralmadjtmeifter 35 3)iunb*

unb 30 ^ferbeportionen, ber Obrift 30 bejw. 25, Cbriftlcutuant 13 (8),

') m. 3t.«. St. )d)w. 342 5 »1. 0.
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1688 O6riftroorf)tmci)"ter 10 (6), Hauptmann 8 (3), Seutnant 5 (2) unb ftäf)n*

rief) 4 (2). Unteroffiziere unb Gemeine empfingen burdnoeg nur eine

Portion.

$ie liefe man jur (Srleidjterung beS 3Korfc^cS in $reftburg

Zurütf; bort fowie auf ber 3nfel 3d)ütt blieben aud) unter Obrift

ÖallenfeU bie bat)erifd)eu ilranfen unb ^erwunbeten, bie am 7. 9Jo=

oember einen 3tanb oou 12 Offizieren, 42 Unteroffizieren, 550 befreiten

unb (Gemeinen nebft 14 3tücf- unb v}$rooiantfnedjten auSweifcn. 2lm

13. Januar unb 13. Februar ltisu fcfjaffte man bie 3JJcf)rzaf)I nad)

Saliern ^wxM, 137 Üttann waren geftorbeu.

Ticftaüallcricerreidjte l*nbe iDfooember, bie ftufttruppe erft zunfdjen

15. unb 20. ^e^cmber bie fjeimijdjen Stanborte 1

): wenige 2Bod>en ocr=

ftridjen, unb man zog aufs neue fjhiaiiö in einen anberen, fid) abermals

auf oolle neun 3af)re erftrerfenben Mrieg!

TaS banerifdje £>eer a(ä (Mefamtrjeit batte fidj mit feinen legten

©lauzleiftungen für immer oou Ungarns blutgetränftem hobelt oerab-

fdjiebet, bagegen fommen einzelne furbanerifdje Regimenter wiebcrrjolt

nod) in ben fpateren Jyelbzügeu bicfeS ilriegS bort %ux SUerwcnbung.

£>rängte cS nllerbiugs aud) un*, bem Äurfürftcn fofort an ben 9il)ein

Zu folgen, fo möd)te e3 fid) gleidnoof)! be£ 3u
i
num'en f)a,,

fl
c3 wegen em-

pfehlen, £unärf)ft bie 3djilberung beS gegenwärtigen XürfenfriegS uoll-

ftänbig zum XUbfc^Inffc z 11 bringen.

7. jcibina mm.

»ritfl»t«ifl»if(t Xk tieftraurigen Vorgänge im Soften bes WcidjS Ratten nidjt

btofi ben Sturfürften ueranlafjt, fein .fteer aus Ungarn abzuberufen,

fonbem aud) ben tf aifer gezwungen, einen grofjcn Seil feiner bortigen

2treitfräfte, 3ooo<> Wann, an ben »iliein zu fenben. Sar babnrd) eine

nadjfyaltiijc üfiMrfnng ber in fed)S ^elbzügen erreidjteu gemaltigen (irfolge,

bereu fjeroorragenbftc Öfterreid) insbefonbere ber imlitärifdjen unb perfon-

ltdjen Dpferfreubigfeit SDcajr (SmanueU wie unjerem tapfern .'peere zu

banFen Ijatte, fofort in Jvrage geftellt, fo gelang eö bem zum Ober-

fommanbo berufenen W arfgrafen X?ubwig Silljelm oon '^aben

gleid)ivo()l, im ^aljre 1 <*>*<> neuen Vorbeer an bie fniferlid)en ^yatjncn

ZU l)eften.

Tie ^erfammlung ber Jpauptarmcc, fainn 24 000 ÜNiinn, uollzog fid)

bei
s^elgrab infolge (Mbmangels unb eingetretener ."oodmmffer erft gegen

Witte 3uli. 9)farfgraf Vubmig 2Bitl)clm rücftc zwar alsbalb bis

') *<
fl

l. 3. 7;{.
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.fmffan^afdm^alanfa an ber SWoraoa oor, ginn fl&er bann, um ben 1 '589

mit 20000 Wann bei irru*ebac ftcf)enben ©erodier ?lrab ItRcbfcrjib

^afd)a jur Cffenfiuc ju verleiten, mieber nad) Semenbria jurürf. Slm

13. Sluguft $og er bem nid)t von ber Stelle gemiedenen fteinbe im Xalc

ber ÜKoraoa auf« neue entgegen. 9?ad)bem er volle fed;ö Xagc om

&önig*felbe gegenüber von 3agobinn aufgehalten fmtte, nötigten ir)n

am 26. SBerpflegSjdjtuierigfeiten abermals sunt föürfäitge hinter bie SRefaoa

nad) $rabovac. £ier fam eä am 29. ,51t rjefttgen Weitergefecrjtcn unb

jobann am 30. mit bem unvermutet nacfjgerürften Seraäfier jur Scf)lad)t,

in ber gunäajft bie Angriffe be3 jefet 40 Odo 3»ann ftarfen türfifdjen

.£>eere3 abgemietet! unb jcfjliefjlicf) befielt $erfd)an$Hngen unb Säger bei

Stotoäna genommen mürben. 3Me Xürfen verloren 3000 Xote unb

befangene, H>s ©efdjüfce nebft bem ganzen Xroffe.

SKcucrltdjcr s^rooiantmangeI ermöglichte bem Sttarfgrafen erft am
v

11. September, ben SBormarjd) über ^aracin unb HIeffinde gegen 92t«

fortzulegen, mo injivifdjen ber Seraäfier Verhärtungen an fidj gebogen

unb feine Gruppen ivieber in Stanb gefegt hatte. Kur nod) 17000 9Rann

ftarf, gelaug H hier bem fäifcrlid)eu Heerführer unter preisgäbe ber

eigenen SRücfjugSlinie bie unangreifbare feinblidje Stellung ju umgehen

unb fo erfolgrcidj im dürfen ^u faffen, bafe bie türfifdje SOiaa^t nad)

oerjtveifeitern Äampfc in regellose ftlttdjt jerftoD. 10000 Seidjen berften

ba3 Sd)lad)tfelb, baä gan^c Sager, 30 Wefdjü^e unb 3000 ^ferbe bilbeten

ben 'ißreia be« Sieger«, ber nur 300 Xote unb Verrounbetc verlor,

fclbft befefctc matt fofort, Sßirot unb ÜRuftafd ^ajdm ^alanfa am

2. Oftober.

9tadjbem Xfjöfölt) Älabova (5etf)=Mam) geräumt fjatte, manbte

fid) SDfarfgraf Submig Söilfjeltn, ber fid) 311 einem Vorftofte gegen

Sofia 511 fdjroadj fühlte, gegen SSibin unb erftürmte am 14. bie von

9000 9)tann unter ftuffein ^ajdja oerteibigten $efeftigungen ber Stabt,

morattf fid) am 19. and) bie ^ttabcUe ergab, kleinere Unternehmungen,

bie nod) baä fefte ftacanif, lUfüb unb ^rijrcn ben Maiferticfjen über-

lieferten, fdjlofjen ben bödjft erfolgreichen ftclbjug ab.

3)amit aber fteljen mir vor einem fd)(immen ^enbepnnfte im $er*

laufe beö bi^t)er faft unuuterbrod)en fiegreid)en AtriegeS, jit beffen Eintritt

ber föücfgang ber faiferlidjen Xruppeu in Ungarn an #al)l unb Sdjlag-

fertigfeit eine ebeujo flarfe Urfadje bilbet, mie bie am 2. November er

folgte Ernennung ÜJhtftafa SföpriliS 511m (Mrofcvejier, benn biefer

tuufjtc ba3 Selbftuertrauen ber Xürfen neu 31t beleben unb in für^efter

3cit ein grofte« .£>eer aufjuftcllen, ba£ im ^dbjuge 1(>90 311111 Angriffe

jdjrciten follte.

Sdwn am 2. Januar gingen nad) einem uuglürflidjen .Stampfe bei
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i61K\Sfacauif biefer ^lafc, bann ^riitina unb 9?ot»ibajar oerloren, unb in

Siebenbürgen, beffen dürften ber ©rofjücjicr nad) 3)ficf)ael HpafiS

Tobe ben GJrafcn Z fyöfölt) ernannt Ijatte, erlitt weiterhin $elbmar|d)au%

Leutnant £>eijjler am 21. Sluguft bei 3ernc fli elnc Mrnidjtcnbe

9iicberfage.

3n ?(nbetrad)t ber un^nreidjenben Gräfte unb Wittel t)atte Warf*

cjraf Lubroig Söilfjelm fdjon oor Beginn beö ftelbjugä oorgcfdjlagen,

bie Balfanlinie aufzugeben unb fid) an ber Unna, Saoc unb Tonau

auf bie Berteibigung ^u bejcfjränfen, fdjließlidj aber nad) *Hblef)nung

biefed
s}Man3 bie (Sntfjcbung oom Oberfommanbo erbeten. Xa ber

Äaifer aud) biefe nidjt bewilligte, ftellte jener bie CrntfReibung über bie

ftrage, ob Bormarfd) ober IfRürfjng, feinem Sfriegsrate anleint unb trat

auf beffen Wutadjten, um einen brofjenben ©inbrud) £f)öfölt)3 in ba3

oon Xruppen entblößte Oberungarn ju vergüten, am 28. Sluguft ben

SRütfmarfd) nad) Siebenbürgen, loo er fdjon in ben Söinterquartieren

geftanben war, an. Unmittelbar baranf folgte eine 9ieit)e oon fdjweren

Sd)lägen. ÜMad) fünftägiger Belagerung mußte fid) am 29. Söibtn an

ben s}kfd)a oon Wumelien ergeben; bie Bejahung oon 9?i3, ba$ feit

16. bnrd) bie türfifdjc .'pauptarmec belagert würbe, fapituliertc, ba mit

bem weiterem Bormarfcgc beS ($roßocjier$ jebe Hoffnung auf (Sntfab

fdnuanb, am 8. September auf freien Wbjug. darauf erftürmte 9Hnftafa

iiöprili am 24. Semenbria unb wanbte fid) fofort gegen Belgrab.

Sa fid) $raf Wfprcmont feiner wid)tigen Aufgabe nid)t ge*

toad)fen jeigte, würbe ftelbmarfdjall töerjog Wart (fugen oon Grog
eitigft nad) ber ^yeftung entfenbet, um ba3 Mommanbo $u übernehmen.

3njmifd)en aber erfducn am 1. Cftobcr bie türfifdje ftauptarmee oor

Beigrab unb erftürmte nad) einem erften üergeblidjen Berfudje am 4. bie

Mußenmerfe, fo baß am 7. bie Laufgräben fd)on ganj naf)e an ben

iveftungijgrabcn gelangten unb bie .Staiferlidjeu bie 9iebouten in ber ©affcr=

ftabt räumen mußten. Ter £er$og batte am 8. eben ben Befel)! über-

nommen, alö eine Bombe einen Xurm bcö Sd)loffe* in Branb fcjjte.

©dang e$ aud) biefen mieber $u löfdjen, fo flogen unmittelbar barauf

alle brei ^uloermagajine im Sd)loffe unb ba£ Laboratorium in ber

s&afferftabt in bie Luft unb fdjleubertcn lange Stüde ber ftauptumfaffung

mit fämtlidjen $efd)ü&eu in ben (Kraben. Sie an fid) )d)wad)e Befafcung

erlitt außcrorbentlid)e Berlufte unb rettete fid) nad) Gffeg, mäl)renb bie

Xürfen ben £rümmerf)aufen oon Beigrab in Befifc nahmen unb bie

wenigen jurürfgebliebenen Maiferlidjen niebermadjten.

3 n ber ^roifegenjeit Ijatte Warfgraf Lubwig ©Ufjelm ben

4>aß bes Gifernen lores am 19. September überfdnitten unb rürftc über

sxitttfQ unb BrooS au ber Waro* gegen Wüglbad), unb ba fid) Xt)öfölg
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eiligft auf TOcbtafcf) aurücr>g, am 3. Cftobcr nad) föermannftabt. Söoii

l)ier au* trieb er im fiaufc be$ 9Jtonat$ bie aufrührenden Ungarn über

bie walad)ifd)e ören^e nnb wanbte fid) aUbann mit ber Reiterei über

ttlanfcnburg unb Sjatmar^Remcti nad) Oberungarn, um bort bie 2Binter=

quartiere $u bejic^en.

;}um ©lüde für bie Waiferlidjen blieb ber törofwejier nad) bem

ftallc uon SBelgrab ftcr)en unb madjte nur einen ucrunglürften $crfud),

burd) ben s
JSafd)a oon StoSnien &ffeg belagern $u laffen. Slber grofje

latarenfd)wärme fluteten bis Tebreqin unb Ragttäallö, ja felbft nad)

Siebenbürgen hinein, fo baft bie Gruppen nod) lange feine Ruljc in ben

Söinterquartteren fanben. 3n Kroatien l)atte fid) ber Mrieg auf jiemlid)

planlofe ©treifeüge befdjränft, bod) mußten bie Äaiferlitfien nod; im

Tejember $ojjeß<i räumen.

Ter üBerluft oon iöelgrab unb ÖJeriicf)te uon neuen gewaltigen bwrität

Lüftungen ber Pforte ocranlaftten nunmehr ben ftaifer für ben näd)ften

^elbjug nid)t blofr feine eigenen Gruppen in ber Türfei erfjcblidj $u

oerftärfen, fonbern aud) ^ranbenburg unb Magern um weitere .§ilfe

an$ugef)en.

Söäfjrenb ber märfifd)e Äurftaat in ber ^olgc 6000 9)tami unter

Generalleutnant oon ^Barfuß abftellte, fdjlofe 3ftar. (Smanuel mit

bem ftaifer bereite am 28. ©ftober 1690 einen neuen SRcjcjj
1

)- Wufeer

ben burd) ben SlHianpcrtrag bereite gewährten 8000 SDtonu follten nod)

4'JOO 9Jiann geworben, in bie alten Regimenter oerteilt, nnb jmei oon

biefen unter vorläufigem 9Jcr/|id)te auf befonbere (Mbentfd)äbigung al3

.tnlfaforpä formiert werben. Cfterrcid) übernahm ben Unterhalt auf oollen

faiferlidjcn $ufj, dauern bagegen bic (Srgän^ung, wofür ber Ätaifcr

entweber auf jeben Abgängigen 16 Xaler SBerbgclb 31t jaulen ober bie

Verpflegung jeber^eit auf ben oollen Sollftanb ju gewähren fjattc. ?lm

Sdjluffe jebcä JelbsugS genoffen bie iBanern oolle SBinterquartiere,

bafür ftanben fie bem ftaifer für bic gefamte Mriegebauer flu Tienftcn,

burften nur in befonberem Notfälle jurürfgerufen werben unb bann nur

am Rf)cinc Skrwenbung finben. 3e nad) SBaljl beö Murfür ften founten

bie Regimenter am Gnbe beö Äfriegö f)eimfel)ren, ober ber Äaifer mußte

bic oollen ©erbefoften oergüten.

Tiefe Skrtragsbeftimmungen famen inbeS nur in beidjränftcm SNafte

jut 9luSfüf)rung; infolge fdjlcdjten Grgcbniffes ber Werbung ocrmodjte

War. Gmanuel bloß ein Regiment ^u 2100 3Kann abjuftellcn, unb

nmrbe Ijieju ba$ Regiment 3auo (oormaU Felben*) al* Stamm oer--

toenbet.

') Qfcf). ®t?(. ff. fdjm. 3 12 1 1 *l. 262.
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i6i»i SÖäfjrenb be$ Ickten Söintcrä im fc^iuäOifc^eit Streife in bcr Umgebung

tum ftnittlingen auf ^oftienmg fteljcnb, r)atte e3 am 20. Februar 1691 gu

^Reutlingen nod) 938 SRamt gemuftert, bereu 93efleibung unb SluSrüftung

aufterorbentlid) oiel ju wiinfdjen übrig tie9- 9?ad)bem bie ÜJcannfdjaften

bie Verpflegung für beu Slpril, bie Cffijiere überbieS bie ^Rationen für

fünf Söinternionate empfangen fyatten, rücfte baS Regiment Snbe 9Hai

auf ben Sammclplafc bcr Slrmce nad) ©inö^etm, wo e$, wie ©raf v?lrco

unterm 2. Sunt berichtet, uom ©eneralfelbmar)djall Öraf Gaprara

enblid; 1
) bie (Erlaubnis erhielt nad) Ungarn ab^urürfen.

Hm 3. bradj c£ nad) 3)onauwörtlj auf unb langte $ur Überrafdjung

für bie ©tnwotjncrjdmft am 13. bort an. $a fid) fein faijerlidjer 93e-

gleitfommifjär babei befanb, wollte man bie Iruppen anfänglid; nidjt in

bie Stabt einlaffen unb gewährte bie Verpflegung erft, als ber Cbrift*

leutnant für alle Soften einftanb. 9(ber wie eä am nädjfteu Xage jum

31bmarjd)C fam, geigte fid), bafe alle ^Barmittel fehlten, unb fonnte beä-

rjalb bie (Srntjcrjäbigung erft nadjträgfid) Oon ber baiierifdjen SfricgSfaffa

geleiftct werben. Dbwof)! wiebcrljolt bie ÜBciterbeförberung $u SBaffcr

anbefohlen war, erfolgte ber Stfcarfd) anfcljcincnb wegen 9Jcangcl3 an $afjr*

3eugen benuod; auf bem Sanbwege. 9lm 20. 3uni abcnbS traf ba$

Regiment in einer Stärfe uon 1113 ilöpfen in Sngolftabt ein. Um
'Jluäfdjreitungcn 311 Derfu'iten, mußten bie 9Dcannfd)aftcn auf bem SÖÖrt

nädjtigcn, ba bie Stabt fel&ft fett ÜÜcittc 9Jiat mit etwa 1000 jnr ^Jicu=

formation be3 Regiments t»on ben Söerbcpläben 31t 9Hüud)en, SJanbäberg

unb ^riebberg 3ufammenge30geuen föefruten belegt war. £ie erfte

©rgän^ung auf ben regelmäßigen oollftanb fjatte man bem Obriften

jelbft überlaffen, in beffen Auftrag ein Hauptmann wäljrenb ber legten

Söodjcn in dauern etwa 130 3)iann warb, bie jefct ebenfalls 3ur Gruppe

[tieften.

$ie übrigen 992 9iefnitcn jd)ieb bcr Wuftcrungsfommiffär General-

madjtmcifter ^reiljerr oon ÖJallenfelS, ilommanbant oott Braunau,

nac^ iljrcr Vraudjbarfeit in 3 Waffen (gute, mittlere unb )d)lcd)tcrc Seutc}

unb uerteiltc fie glcid)l)eitlidj auf bie alten unb neuen Slompagnien,

worauf ba$ Regiment fid) in ©egenwart beä Statthalters unb beS

Obriften auf 14 Äompagnicn 311 150 Mopfen einfdjliefjlid) ber Xien[t=

grabe feftte. iHcgimcntSftabe gehörten 1 ftiegimentsquartiermei[ter,

1 ?(ubitor, 1 Kaplan, 1 Jvclbjdjercr, 1 ?lbjntant, 1 Sftagetuneifter unb

1
s
#rofof$, als SRegimentSfommifjär war ber ^rouiautfommifiär £>ärtl

') Ter ftoffvic^rut in tWünd)en fyatte ba* iKcctiment fcfion am 11. SOioi auf

beut ^öfatfdie oenmttct unb es be*l)alt> bmdi einen (iilboteu tterftiinbiejen lrtffrn, baft

bic Üv^änjutnj feine* Staube* in ^mjolftabt iun$uucl)incu fei.
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•

oon Hartenfels bcftimmt, bem ber tfurfürft für bic £auer feines™»

Aufenthalts in Ungarn ben Sitel ald Oberfommiffär gewahrte 1
).

$ie SRannföaft beftanb fomit, wie and> ber 3JcufterungSberid)t

t)m»ort>ebt
f

üormiegenb au« jungen, neugeworbenen Seilten, fo bajj eS

allerbingS fet)r ertnünfc^t erjdnen, „bafj fid) ber Obrift beren tfonferoation

fonberDar eifrig angelegen fein (äffe". $te Bewaffnung, mit 2luSnaf)me

ber für einen Xürfenfelb^ug nadj früheren Srfaljiungen reetjt notmenbigen

SdnoeinSfebern, befanb fidj in gutem Stanbe, nid)t aber bie Sßefleibung,

bod) fyatte ber Obrift für biefen #wctf 4000 ft. bar unb um 10000 fl.

9Ratcriat in «fmnben. Sonftige. Littel befafj bie SKegimentSfaffa nidjt;

ber faiferlidje ObriftfriegSfommiffär öfraf galfenf)ann mar wofjl be»

auftragt, 30000 fl. in diäten oorauS3ube$al)len, geigte fid) aber in biefer

$tnfidjt fef)r ^af). $a man in Sugolftabt oom ftaftuer nod) 550 fl. unb

anfangs 3uli in Söicn burd) ben aufjerorbentlidjen ©efanbtcn oon

Stogberer weitere 950 fl. erhielt, fonnten bie alte SKannfdjaft bis legten

ÜWai, bie ütteugeworbenen bis 15. 3uni auS banerijdjen ÜJiitteln befriebigt

werben, obwofjl bie faiferlidje Verpflegung fdwn com 20. Wilai ab tief.

$lin 22. Suni fu^r bas {Regiment, baS fid) in 4 Bataillone formierte,

auf ber $)onau ab; ßänbepläfce waren &elf)eim, Straubing unb BilS*

fjofen. SBöie gewöhnlich burften bie Xruppen bie Orte felbft nidjt be-

treten, bafür beforgte bie ^Regierung oon Straubing bie 93eifdjaffuug oon

Lebensmitteln, ^ferbefutter unb Brennholz fiiix bie SRannfdjaft berechnete

fid} bie SDtunbportion mit 8 fr. (2
s
£fb. ©rot 2 fr. f 1 SJJaft Bier 2'/

2 fr.,

1 ^*fb. ftleifdj 3»/
a fr.); Offiziere mit tfjren „Bebicnten" hatten bie Ber*

pflegung felbft 311 be$afjlcn, wobei bie Station mit 6 ^fb. £aber, 8 ^Sfb.

.freu unb etwa« ©rrof) p 10 fr. angefd)lagen würbe.

(Snbe 3uni ober anfangs 3uli erreichte baS Regiment 3Bien, wo

ber Obrift bem 3)?arfgrafen Subwig SBilljelm, ber ben Oberbefehl

wieber übernahm, ein @mpfchlungSfdjreiben 9)Jar. (SmanuelS aufteilte.

Xie am 4. Suli in ber itaiferftabt „coQattonirtc" Berpflegslifte weift

aus: 1 Obriften, 1 Cbriftleutnant, 1 Cbriftwadjtmeifter, 12 .^auptleutc

(einfdjliejjlidj beS ftüpitänleutnants), 13 Leutnants, je 14 ^äfjnridje,

ftelbwebel, ^n\)itx, Kuriere, "äUcufterfdjrciber unb Jelbjcherer, 84 Korporale,

56 Spielleute, 168 ©efreite, 56 Courierfdni&en, 1597 (gemeine unb

28 N
Jkooi an tfnedjte, $u(amntcn 2101 Äopfe mit einem SageSjafce oon

2268 Portionen.

?(m 12. ftanb baS ^Regiment 31t Ofen, würbe gemuftert unb auS

bem faijerlidjen ^elbmaga^ine oerpflegt; HXage fpäter befinbet cS fid)

'> Seine lucnifl Öcuievfen-Moeite* bieteirtc Ti.'iiflaiuucifunfl befinbet fid) in

ft.*. B. Sürfenfrieg H59I.
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270 II. ?lbfd)nitt: Anteil am Jürlenfvtege 16S3-1G0S.

1001 in Sffeg. Seine ^ufuiift bei ber ^Irmee erfolgte anfangt ftuguft, ieben*

fattö fpäteftcnS bis 6., an tüclc^cm Xagc cS „ben ganzen 2ag fjinbunf}

oljne einiges ^luSfefoen gegen ben J^einb marfdjirte". Söie allenthalben,

fo ocranlafjten baS ungewohnte ttlima unb bie ^err)c^cnbe ."pifce aud)

beim Regiment $acco aahlrcidic (Srfranfungen, fo bafj bie Stanbeslifte

Dom 8. bereite 115 raufe unb einen ftefamtabgang oon 15H SKann

auSmeift 1
). Wn befpannten ^roöiantmagen waren nur 8 oorhanben,

unb für biefe oermeigerten bie Hatfcrlic^cn bie Abgabe oon $utter.

8
*aup"rmM

r öftcrreiehifd)e .freer in Ungarn 2
) follte in biefem 3atjrc bi£ &u

einer 8tärfe Don 850i K) ÜJcann gebradjt iuerben ; baoon bilbeten 55000 SNann

unter bem SJfarfgrafen oon 33 oben bie .vmuptarmec, öeneral $raf
sßeterant mit 12000 SRann r)attc Siebenbürgen $u beefen unb ber üReft

bie Sidjerung oon Obcr^Ungarn unb bie iöefafcungen in ben v$lä£en

an ber Saue 311 übernehmen. 3ur ^erfammlung ber ^auptarmec mar

Cfcn beftimmt; ber ÜNnrfgraf erhielt $ollmad)t, oon bort aus bie

Trau $u überschreiten unb wenn Musfidjt auf Grrfolg beftaub, iöclgrab

anzugreifen, ^orübergetyenb erfrauft, fouute er jeborf) baS ttommanbo

erft mieber antreten, als feine Xruppeu eben bie Trau erreichten. 3u

(Sffeg erfuhr er, bajj ber ^roftoe^ier um 93elgrab bereite 30000 3)tann

oeriammelt, über bie Saue Brüden gcfd)lagen unb gmifchen Semlin unb

ber $igeuuer 3ufel beu iöau eines Derfdianjtcn Säger« begonnen hQbe.

t£r 30g Deshalb feine länge ber Tonau geftaffelte 9lrmee ^ufammen 3
) unb

fefcte am 20. 3uli ben Marfd) gegen ^etcriuarbein fort. UntenucgS

lief aurf) bie Wad)rid)t 00m lobe bcS Sultans Suleiman III. unb

ber Xhroubcfteigung XH d) in c b ^ II. ein.

%m 21. rürfte baS £>eer, loie aus bem an ben banerifd)en (tfefanbten

in ÜBieu gefdjidten £agebud)e hervorgeht, nad) SBufomir, 100 eS luieber

einige Xage ftcfjen blieb, £)icr erlieft ber ."podjftfommanbicrenbe oer

fdjtcbenc „Dis$iplin-€rbonnnn$en" für baS Verhalten im Üagcr, auf

bem 2Jtarfd)e, beim ^utterholen ic. unb befahl, ba fief) unter ben

Regimentern fo oiclc sJiefruten befdnben, biefe au ben Oiafttageu im

Gyer^icrcn ju üben, 311 tueldjem fim&c er 100 Rentner s^u(uer übenuieS.

9iad) brei höd)ftanftrengcnbeu ÜJiärfdjen gelangte bie Slrmee über 31of

'j OJel). 3i/M. Ü. fdjiw. m 1 m. m.
*) XarftcUung bes Jyelb.'ingo nad) ben $al)lieid)eu Beviditcn in Web. 3t/?l. ft.

fd)iu. 343 1 unb 34:5/2, nad) B. lüvfcntficg UM unb «rieg* Gbronif Cfter-

reidj. Ungarn* III, 134 ff.

x
) IRit bei bei «ober von Siersburg, tfelojiige bc* TOarfgrafen Stib^

ivig N&Mll)elm :c. II, l.*»7 otjne Manien ber Irupventeile gegebenen 9(ufftellung ber

etwa .')5 Bataillone unb 104 Sdnoabvonen jablenbcn 'Jlnnee itimmt eine Onlro de

Imlaillc in (ycb ct^l. k. i'd)tv. 343 1 SM. .*)!)3 faft völlig übereilt, toeldje bie Mietet -

meutfi mit Manien obei uuMiiviiteiio nad) ilnet -Cterfunft be^cidjncl.
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am 29. nacf) ^etertuarbeiu, rootjiii man bic Sc^iffbvücfe üon 9ftof)äes

^erabfüJjrte; in$U)ifd)en Fant Äunbe, bafe bie Surfen bas im 3af)re 1688

Don ben £ufaren bes Dbriften fiibl eingenommene Schloß Site! an ber

%t)c\b $ur Übergabe gelungen unb feine Jöefafeung niebergerjauen hätten.

SBätjrenb bie ftrmee nod) bei ^eterroarbein lagerte, fur)r bie fcinb=

lidje Flottille ben ©trom fjerauf unb brängte bic faifcrlicfjen CSjaifeu bis

unter bie Äanonen ber ^feftung. ?lm 4. brauen bie Xruppen roieber auf

unb crreidjten, bic türfifdjen Skiffe üor fid) fjertrei6cnb, am 6. Slanfamcn,

tuo baS Regiment $acco 0' c Ärmee einholte. Unter forttuährenben

Scharmützeln mit ber feinbttdjen heiteret marinierte man am 10. bei

erbrürfenber £>ifce in ooller Sdjladjtorbnung gegen ©emiin, in beffen

Mtyc abermals .'palt gemadjt werben mufjte, ba oiele Leute bem Sonnen*

ftidje erlagen, unb 9iul)r unb lieber bie 9ieit)en täglich ftärfer lichteten.

ÜberbieS roar bie .ßufufjr öon Lebensmitteln burefj bie Slnroefenheit zahl*

reicher türfifd)er 8d)iffe auf ben l;öd)ft befdjroerlidjen Snnbiueg befdjränft,

unb r)errfd)te aud> an Irinfroaffer empfinblidjer ÜJiangel. Slm 12. ftanben

bie Äaiferlichen üor ber umfangreichen, mit bem rechten J^gel au bic

Xonau, mit bem linfen an bie Saue gelehnten unb burd; ftarfe $ruft»

luerjrcn mit ^orgraben gebceften Stellung bes (iJrofjoe^iers. 200 oou

^elgrab herbeigeführte ®efd)ü(je, baoon 6o fcfjiuerften StaliberS, öermod)ten

jeben Singriff unter Streufeuer &u nehmen, unb 511 beffen ^Ibmecjr ftanben

angeblich 100000 SWann bereit
1

).

2Bor)( lieft ber Warfgraf oon ^cterroarbein einige 30 (Sjaifen unb

2 Segelfdjiffe, jebeS eine Mitral)! Stationen unb 500 9Jcann tragenb,

fommen unb fefctc unterhalb ber feinblidjen flotte Gruppen mit ^Regiments*

gcfdjüfoen über, allein man vermochte nidjts auSjuridjten. £a eine

»eitere, am 13. ausgeführte ©rfunbung ergab, bafj gegen bie nad) &af)t

unb Äampfmittcln nidjt $u betuältigeube Überlegenheit ein ISrfolg aus*

gejdjloffeu fei, räumte er am nädjften Tage baS ftelb »»b fefcte am 16.

unb 17. ben 9iütfntarfcr) längs ber £onau fort.

Um bie 9iad)f)nt bes SDJarfgrafen anzufallen unb beffen 91bjug

aufzuhalten, hatte iljm ber ©rofeue^ier fdjon am 15. ein nuSerlefencs

&orps oon 6000 9Jtoun nadjgefdjitft, roori'tber fid) ein f>cftifleö öefedjt

entfpann. Gr felbft folgte am 16. mit gefamter SJfadjt in foldjer 9iät)c

ber ^Irmee, bafj man baS Wirbeln feiner trommeln hören fonntc.

') Tiefer oon JRöber t»ou X iersburg :c. II unb Cften.=l1ng. itr.4£b,r. III, 13(5

gegebenen ^abj itebj ein ^ericfjt Stow bereu* entgegen, bcift bie Stärfc ber dürfen

nad) ftuefage Dtm Überläufern nirf)t über 70 (HR) Wann betrage, baoon bie .{läljte

^ttbanefeu unb Wuaten. ?luf gleidje dielten geftüftl. fjabe fogar ein aud bem L'ager

nad) Sien gefoiumener Hauptmann fie auf fyödjftcn* 40 (RR) iKann ciefd)äjjt, babei

aber auöbrüdlid) bie getualtigc Stärfc bei Stellung fKiwrgel)oben.
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©djiodjt bei ftortmöbrenb qebrängt oom (Gegner, nahm ber 9.U a r f g r a f am 17.

bei Slanfamen auf bem Sübfjange be£ ftofeoacrütfenä, beä Ickten öftlid)en

2lusläufer£ ber ftruifa ®ora, eine fid) linfa an bie Sonau, red)tä an

eine jiemlid) tief eingeriffene 8d)ludjt lefynenbe Stellung, in ber er ben

Singriff be$ öroßoe^ier-S $u erwarten befcfyloß.

tiefer beließ einen Seit jeincr ^Reiterei oor ber Jront ber ftaifer*

liefen, umging in ber 9?ad)t jum 18. 9luguft ben regten ^lügel uub

bejog aläbann in ifjrem dürfen eine £)öf)enftellung, bie er fofort mit

ftarfeu Beridjan^ungen umgab. Damit mar ber 2)?arfgraf oon feinen

rücfmärtigen Berbinbungen gänjlidj abgefdjnitten; ein großer GrgänjungS*

unb üebenSmitteltranSport fiel ben Surfen $ur Beute, bie Bebetfungä*

truppen mürben oeruidjtet, unb löOO auf ben Schiffen untergeb radjten

Äranfen bie ftüpfe abgefdmitteu. 3f|Jt blieb bem faiferlidjen £>cerfüf)rer

nidjtö übrig, aü feine 5ron * p-öftfefjren unb fid) burdj einen Angriff

Suft $u fdjaffen. Der gan$e 18. oerlief mit ben Vorbereitungen %ux

8d)lad)t.

Die türfifd)en Berfdjaujungeu auf unb au bem Bcrgrütfen lehnten

fid) mit bem linfen &lü$e[ an bie Donau, ben redeten bedte bie in

fladjerem (Mänbe ftcljenbe Reiterei; oor ber ^yront lief eine tiefe ®d)lud)t

511m Strome l)inab. hinter ben Fällen befanben fid) gegen 3u()00Ü)lann

Infanterie, bie Maoalleric mod)tc etma glcidje Stärfc befifoen
1
).

sJJiarfgraf üubmig 1 1 r) e l m ^ s4$lau ging anfäuglid) bal)in,

gunädtft bie fcinblidje sJieiterei ju merfen, bann bie ©rbmerfe in ber

redeten Jytanfe unb im SRütfen 31t umfaffen uub fdjlicjjlidj mit ber SOiafie

feiner Csnfantertc gegen bie ,^ront oorjugeljen, bod; eutmicfeltc fid) ber

Verlauf ber Sdjladjt tatfädjlid) in cntgegengefejjtem Sinne. ?lm redjtcu

Flügel, auf bem bemalbeten jur Donau abfallenben Dalljange, ftanben

unter ^elb^eugmeifter Okaf SoudjeS 20 Bataillone Infanterie mit ben

in eine große Batterie uercinigteu fdnoeren (Mefdjüfccu unb einer ttaoallerie-

referoe, am linfen ^lüftd, ber türfifdjen Reiterei gegenüber, unter 5etb=

marfdjall Örof Düuemalb Bö (Säfabroneu unb 1« Bataillone, mäljrenb

bie SHittc unter bem branbenburgifdjen (Generalleutnant von Barfuß
:H Sdnoabroncu unb 17 Bataillone, bamnter aud) je 2 be* >Kcgiment$

;}aeco in betben Dreffen, enthielt*). C5inc oerfdjanjte Batterie Ijinter

') iHöber oon Tier*burg :c. II unb Cfterr. Ung. Air.^tiln. 111,130 geben

bie Starte ber Surfen in bei Sd>lari)t mit je 40-.VM*X> üRonn 3nfunterie unb

MauaUcrie iuo()l iieljer ju bod) an. 9iad) S tauberer* Beridjt hatte ber (Mrofjueyer

3u«.XH> i)Jann Seilerei. 154mm.» SJianu ^auitidiarcn uub IlMmm» "Anturnen jur Stelle;

^neco erzählt, bu* üager habe iHatim fit v JOimOo Warnt gebeten, bodj faum mehr

nl* OiH.MK) Streiter enthalten.

?
l Ter «evidit bc* Sloiiiminfir* $iiitl in (Heb. 3t/?l. AI. frfnu. 342 1 (afjt in

tümlid) je 2 Bataillone am rediteu bc.\tw. linfen Flügel flehen. Weitere Sdjladjt
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bem rcdjten ftlügel mit einigen Batoillonen unb Sdjmabroneu biente bem

Sdmfce ber bort aufgefofjrencrt Slrmeefatyracugc unb ber faiferlidjen

Gjaifenflottc.

2lm 9?arfimittarte beä 19. gab auf beutfdjcr Seite ein Bombenwurf

ba« ßeidjcn jnr Sdjlndjt 1

). Um ben Singriff ber Infanterie Dor^u*

bereiten, fufjr bie gro&e Batterie bei* redjten ftlügel* bi* auf 200 Sdjritt

an bie türfifdjen Serfdjangungen fyeran. Söätjrenb aber ber Unfe ßlÜQd

unb teilroeifc and) bie Witte fidj burdj Sdjroierigfeiteu ber Bobenbe*

roadifung aufgehalten fallen, ging ber redjte uorjettig nad) oorvoärts burd),

roobei er oon ber Infanterie beS ^entrumd Unterftüfeung fanb. Xk
Stürmenben gelangten über ben „pifentiefen" (Kraben biö auf bie Bruft-

wehren ber feinblidjen Sdjanjcn, muBten aber uor ben auä nädjfter

iVälje eutgegcnidjlagenben Saluen ber ^anitjdjarcu meidjen unb vourben

öon biefen mit bem Säbel in ber ftauft unter fdnueren SBertuften gurütf*

getrieben; erft bem benmnbernäroerten Gegenangriffe oon oier faiferlid)en

ftüraffierRegimentern gelang e$, ben (Gegner nad) furgent £hinbgemenge

voieber in bie Gräben guriitfguiagen. Sfeuerbingc, unb ein bvitte* ÜDtal

ftürmte bie Infanterie gegen bie JßJällc an, ftete mit bem gleichen Miß-

erfolge. £ie 3auitfdjaren liefen fic bis auf wenige Sdjritte Ijeranfommen,

jd)leuberten tfpr eine oernidjtenbe Saloe entgegen unb ftürgten fid), ofnie

wieber 311 laben, mit Säbel unb Keffer auf bie crfdjiitterten ^eiljen.

&>äf)renb fo auf biefem Xeilc beä QJefed)t£felbeä infolge ber (£r*

jrfwpfung unb ber Berlufte ber itaiferlidjeu ein (i"rmattnngs$u|tanb eintrat,

warf fid) eine überlegene 9JZaffe türfifdjer Reiterei auf bie $wifd)en bem

regten ^iüc^ei unb ber Witte Bcrbinbung fyaltenbe .Stnuallerieabtcilung,

burdjbrad) bie Sinic ber Sdnoabrouen unb Ijieb einige ba^toijdjen ftefyenbe

Bataillone $ufammen, oljne bafj biefe jum Sdnifie famen; nur bem ent*

idjloffencn (Singreifen ber warferen Braubenburger unb, wie mir Ijören

werben, aud; zweier Bataillone be*? ÜRcgimcntä $acco, gelang c3, burd)

einen ^lanfenftofe f)ier baä öefedjt wieber fjcrjuftellen.

Um ba-3 ÜDtofr zeitweiliger Mißerfolge ooll 51t madjen, fprengte jetyt

bie feinblidjc Xonauflottille bie faiferlidjen (Seifen aueeinanber'2) unb

betidjtc finben fid) a. 0. C: einer von 3 toi) tu- rei einer von Wraf flaeco. eine

ütbrudlc .Rdazione veridk-a ot<\\ .^luei Sdneitun beo Jloiferö, eine** bco SJJnrf

flrafen, unb in it.fl. Ii. lürfenfrieu, um eine 9felation anfdxinenb von foifcr--

lidjev ceitc.

') 9ind) öfteircidjifdien Cnellen (und) C)terr.-Univ fir. Öhr. III, l.'{7) um 3 Uhr,

nad) £firtle *crid)t nadi 4 Wir, nad) Stovbevci .^wifdjen 2 unb .5 lltjr.

') 5ki bieier öelcrtenljeit verloren oud) ba-s JHciiinunt ;{ncfü unb ber 3?fiV =

nentsfotnmin'är je ein belabcne* ^roviantidjiff; bei Cbvifl \e\b\l hatte feine .franb;

pferbe unb feine Äalefdie idjon einige JrtjH" vor bei 3d)lod)t, beim Übcrfnlle auf ben

Grflänjunivstransvort eingebüfu.

«<i<bidjtc bt* bootriidKit <>««*. II.
j S
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"»»ging am linfen ftlügel bes tiirfifcfjcn £eere$ vor Vlnfer, fo bafi bem

Warfgrafen bie Berbiubuug mit ^eterroarbein aud; auf bem SBaffer«

wege abgefdjnitteu mar.

So Hämmerte fid) bic lefcte Hoffnung o» one wirffame eingreifen

bes linfen Jylügel*. 3)urd) bie fid) in bem bidjten Öeftrüppe abmüljenbe

Infanterie unb burd) ©egenftöjje be^ öroftoezierS aufgehalten, t)atte bort

bie IRciterei nur langfnm Boben gewonnen; nunmehr aber eilte ber

Warfgraf fclbft herbei unb warf fid), bie Bataillone f)inten laffeub,

mit ber $>auptmaffe ber (Söfabronen in bie rechte $(anfe ber türfifdjen

tfaoallerie, wityrenb bie dieferoc bie 3pal)U im dürfen fafjte. £er

Mnfturm mar furz, aber entfdjeibenb. Die feinblidje Reiterei mürbe

geworfen unb flüdjtete fid) burdj bte Seiteneingänge ind Säger; unter-

befjen brang bie Steferoe oon rürfwärt* bort ein, unb gleid^eitig Ratten

ber redjte ^lügel unb bie Witte bie Sdjanjcn in gront unb ftfanfe

erfttegen.

3m Ämtern leifteten bte Spante nod) furjen erbitterten SBiberftanb,

bann aber bradjen fie au$ ben Süden ber (Srbwerfe l)eraus unb fertigen

fid) trotj Ijeftigften fteuer» burd) bie beibeit Xrcffcn be$ faiferlid)en

red)ten ^flügeld burd}; bie ^auitfdjarcn bagegen würben nad) oerzweifettem

Stampfe jum größten Teile jufammengetjauen. $amit war bie 3d)lad)t,

bie Wa rfgraf Submig üföilfjelm felbft als „bie fd)ärffte unb blutigfte,

fo in btefem Sefulo oorbeigegaugen" bezeichnete, nad) einer Xauer üon

wenigen Stunben 1
) nt (Snbc.

©er OJroiwe^ier M ö p r i 1 i, ber Sera»fier, 1 8 ^$afd)a$ unb 2000( > Wann
bedten mit tt)rcit Seidjen bie SBalftatt, ^afjlreidje ftafjneu unb Staubarten,

154 (Mefd)ii(je, 1( >ooo ßclte, 5<kio <pjerbe, 2000 Mamele unb Sfel, ge-

waltige gerben oon 3d)lad)toiel) unb ber ganze $hieg$fd)a£ mit SBagen*

(abungen oon Bargclb fielen bem Sieger ^ur Beute, ber übrigens felbft

7:ku> lote unb Bermunbete iäljlte.

$a$ Regiment ßaeco, oon bem fid) nad) bem Berid)tc feine»

Cbriften, bem einzigen Sdjriftftüde, ba$ über bie Witwirfuug ber Bauern

einige iiunbc gibt
2

), 2 Bataillone bei bem Cfcgenftofje auf bie jroifdjcn

bem redjteu Flügel unb ber Witte fyereinbredjenbe türfifdje ^Heiteret bc-

teiligteu, oertor hierbei 154 Wann. Xot blieben .Hauptmann oon penibler,
5") Unteroffiziere unb OJemeine, töblid) uerrounbet waren 15 Wann, aufter-

bem £ Drift Wraf ßaeco (zweimal), Cbriftleutuant oon Waffei unb

H wettere Offiziere nebft Ts Unteroffizieren unb (Gemeinen.

') Wild) .ftärtls 4*cridtf über 2, nad) bem Sdjreiben beö itah'er* über

4 8tnnben. \>md> 3<n i c» erwähnt ui feinem Rendite, bau über ben Tnrdrbrnd) ber

cnahi* bie "JJndit eingefallen fei.

5
t Wrtj. 3t.?i st. fd)u». l SM. oh;.
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7. fcibaufl HJfli. 275

5iad) bcr Sdjladjt blieb ba* fiegreidjc ,<peer cint^e läge im Siager
fM*i

H
fB{

f

ijJ*
,

fJ;

ftefjen. Da e£ jebod) wegen bcr anfterorbentlidjcn ftifee unb be* uiier= «manie«.

träglidjcn $erud)3 unmöglich mar, bic ^afjllofeii Gefallenen 511 begraben,

ging man am 25. auf ISarlooic unb am 21. nad) ^etermarbein ftiirücf

Dort mürben oon $acco filetn über 600 «raufe unb SBerwunbetc auf

bie Sdjiffe oerlaben, um unter Mommanbo oon Offizieren auf ben Donau»

infelu nädjft Ofen llnterfommeu ju fittben. 91m *2S. mufterte baö Regiment

nodj 5)19 Dienftbare, f>86 <Dtonn waren frauf, lJS oermunbet, 448 gefallen

unb geftorben. Süidj otele SDffisierc jäfjltc man unter ben iftanfen;

einige Stellen hatte man oon vorneherein offen gelaffcn, weil it>re Inhaber

ftcfj uod) in franjöfifctjer ßJefangenfdjaft befanbeu
2
). $ci beut oon ben

liirfen eroberten Dran3port waren and) Oelber beS {Regiment* ftu $erluft

gegangen; über bic bereit« abgeführten 5MJOO fl. Ijinaud wollte fid) aber

ba$ faiferlidje Sfommiffariat auf weitere nic^t eiulaffen.

Übrigens berichtet Wraf Sacco, bafe e$ an $rot unb au ÖJelb nid)t

feljle, aud) bie Lebensmittel in crträglidjcn Steifen ftänben, trofcbem

aber fei baS (Slcnb unter ben Xrnppen redjt groß 3
).

Um 6. September überfd)ritt bcr 9)?arfgraf mit bem uod) etwa

14 <KK) 9Rann gäfjlenben .fmupttcile beä $>eercö bie Donau, um über

3enta unb S^egebin am 22. September 3
(
5olnof git erreichen, oon wo

er nadj Slufunft bcr nötigen fdnoereu Artillerie am 11. Dftober oor

^rofjwarbeiu an bcr itöroö eintraf, beffen Belagerung jebod) im 9Jooembcr

wegen ber fdjlimmcn löJittcrungöoerhältniffc in Blorfabe oerwaubelt

werben muftte.

3um Sdjufoe SlaoonicnS hatte fiubwig SB il heim ein ftorpä unter

bem .§er$og üon gebilbet, bas ]id) aus bem Regiment #acco,

4 faiferltdjcn Infanterie 2 ilürafficr unb 2 Dragoner Regimentern,

nebft einer ftitjafjl oon .§cibutfcn, ftufaren unb HHaigen, im ganzen etwa

6000 Wann, jiifatniuenje^te. Der .V>er$og oerliefj offenbar bereite oor

bem Vlbmarfchc ber $auptarmee ba* i'ager, benu, narfjbem er an ber

') iörief 3 acc °$ i" ®eb- ®t.W. i\. fduu. 343 1 $M. 5MI. 9iad) einem $evid)te

ctotyberer* wäre bic .ftauptavmee nod) am 27. im alten l'agcr geitanbeu.

\i $gl. "?lbid)ititt III, 1. «ad> einer ^ufdjiift an ftommifiar #artl famen

im .iperbfle H>91 lieben im on hve bei !Örud)ia( gefangene Cffijicre bes SMe.ii

ment* wieber in bie .freimat, mit JHiirfi'tdit auf ben geringen 3Ranuid)ajt*itanb, bic

roeik tfntieruung itnb bic Dorgcfdnittene 3al)rc*jeit unterlieft man jebod) il)rc %)d)--

ienbung. l£iuc oon ben ftompagmen ,vWte am 2<J. bei $ctetumrbetn nod) 1 Cfü$icr,

20 Unteroffiziere unb Mi (gemeine.

') ,Mä, mä, non dico altro solo che il inio regiroento c gin in itifclicc stnto,

nK'ntrc ne ho gia dei mnrti da ,"»<K), de aiuinalali da (iOO e ne eadone giornalnientc

c morano pppurc: non manca panc nc denaro e Ii vivori sono a preeio w|)ortabile,

in *K)mma provo una grau nn«eria.'

18*
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27(1 II. 9lt>j4nitt: Anteil am Sürfenfrieoc lti&J-l««.

i«m 55onau unb Trau aufwärts und) (Sffeg gerürft war, finbct fid) baS

^Regiment 3acco bereits am 7. September mit 1121 Portionen aus

beut bortigeu ÜJiagagin ocrpflegt. $ie fid) ol)ne Safttage fotgeuben

sD?ärfd)e forberten bei ber aubauernbeu grofecn £t0e uub burd) beu

erftaunlid) hoben&raSwud)S beS Kobens abermals gewaltige Slnftrcngungen,

jo bafe bie 3«f)t ber Grfranfungen uub TobeSfällc täglich anfdjwoll. 33ei

(Sffeg oereinigte fid) ber •'perjog mit etwa 20 000 Kroaten, oon beneu

er eine Abteilung gegen ^ojjega entfanbte, wäfjrenb er felbft am 8. ben

nürblid) oorliegenben ÜNoraft überfdjritt unb näd)ft Tarba fein l'ager

fdjdtg. 3n biefem fumpfigen, ungefunben Stridje blieb er ben ganzen

September tjinbnrd) ftetjen unb befdjränfte fid) Darauf, bie Werfe uon

öffeg tunlid)ft inftanb ju fefcen. Xürfifd)e StreifforpS überschritten

jwar bie Saoe unb beunruhigten bie ftegenb oon i^ega, bod) erfannte

man alsbalb, baft es „lauter (Sanoillcu waren, oon betten man fid) feines

größeren Unternehmens ücrfefjen bürftc".

Sßottt Regiment $acco ocrblieben p Anfang September nodj

734 SRann bienftfäl)ig; baju fiel bie faifcrlid)c Glelbocrpflegung fo ipärlid)

aus, baft man ber ÜDtannfdiaft möd)ent(id) nur 15—30 fr. betjättbigen

fonntc. 9egab fid) aud) ber .Stricgsfommiffär felbft nad) Wien, um auf

3af)lung ber fcl)r erheblichen
s
Jtürfftänbe 31t bringen, fo empfingen bie Truppen

fdjliefttid) bod) nur 3 fl. auf ben Stopf, benn ber Überfdmfe oerbtieb in

ber bat)erifd)en ÄtriegSfaffa.

3(nftatt ber gehofften Slnweifung oon Winterquartieren aber erhielt

baS Morps burd) Eilboten ben Auftrag, eine möglichft wirffame Tioerfiou

in baS innere oon Slaoonien nt unternehmen. 9Kan brachte beSl)alb

uinädjft bie Sdjiffbrürfe oon ^cterwarbein nach Xarba unb legte fie,

um bie Skrbiubung mit ber ftauptarmee offen ju halten, über bie Snoe.

Tann brnd) ber £>erjoq, nadjbem er feine Vetteret unb einen Teil ber

Infanterie oorattSgefanbt f)atte, am 8. Oftober 1
) noch ber boSnifdjeit

OJren^e auf unb fdjirfte beu Kroaten, fowie einem Teile ber 9iai&en unb

®renjer ben $)efel)f, fid) mit ihm 31t vereinigen. 3lnf bie Munbe oon

bem s^ormarfd)e räumten bie Zürfen ^o^ega nebft einigen anberen plagen

unb gingen über bie Snoe jitrütf, weshalb fid) CS rot) nadi iörob wattbte.

') 3f«d) bem ^evidne Stoi) bercro. 3" bev "Jln^abe »on Tuten ftofjen mir

übrigen* auf nuindie 'iiMbcifiuiidic unicvei Cucllen. s&dl)rcnb 3 trüberer am 11.

uon bem „biefer Tniie" etjala,te» Slbejaitae ber Muricre beririitet, mclbet bei C>e r;,-o ^

,

bau er bereit* nm S. mit^luodien fei; bie letwe ^rotonittnnn, beo 9?ca,hnnit* ^arco

aus Iriicq bauet t vom 11., mürbe aber, metl für bie Xai^c inun ('..— 11. benimmt,

jebenfuU* frülier auoaciteltt, ba bie niid)jie au* ^vob bereit* vom 13. lautet DJad)

Stonbever felme ba-MKe^imcnt am 1!*. nad| (5>'teti ^iiriirf, und) Cfter.-Unfl. Mr. libr.

III, U ;, bie üblichen* bie Tiitio.feit be* .ft c r 0 o, * in mengen feilen brlwubelt,

mutbe Vrob erft an jenem laac eingenommen.
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7. ?fdbm um.

Älö er oor ber om nörblidjen $(uBufer gelegenen Sdjanjc cintiaf, geigte lt91

bic Vefa^ung Neigung $u entfdjlofienem Siberftanbc, 30g jebod) fcfjon

roätjrenb ber Wad)t über bic Saue ob. 9lm folgenben iage liefe ber

<t>er$og einen Hauptmann mit 150 föaijen überfein, luelaje foldjen

l'ärm ocruriadjten, baß bie Surfen, gegen 1 "><><) 9J?aun, in bie Sälber

Quirinen, 100 fie oon ben dauern crfdjlagcn mürben. 3n beiben Sdjnn^en

Tauben fid) 7 Stationen unb einiger Vorrat an ÜJhmition unb s$rooiant.

ä&äfjrenb nun bie Reiterei ben SDcarfd) auf (ttrabiöfa fortlegte, um

bic llntcnoerfnng SlaoonicnS 311 oollenben, fefyrte bie Infanterie um

unb traf am K). Cftobcr roieber in (Sffeg ein. $ort blieb man geraume

3eit ftefyen. 3 flCCD ocrlor bei biefem $uge 23 ÜWann, oon ben &urücf*

gelaffencn Stranfcn waren tnjwiföen 30 geftorben. 9?odj um 9Rittc

3eptember rjatte baä Regiment
(
yir jweitägigen Verpflegung 1 8t n Portionen

empfangen l

), fed)3 üöpdjen fpäter beburfte es bereu nur mefjr 1070;

nadj .'pärtls Vcricfjt 00m 20. Cftober 2
) jäfjltc man um jene $eit nod;

42") gefunbe 3)Jauufd)aften, baju etvua 130 Siraufc. Von ben 000 in

^etertuarbein eiugcfdjifftcn Siranfen tauben im ganzen nur 101) ein

erbärmlidjes Unterfommcn in ben auf ben $onauinfeln bei Ofen gelegenen

Hutten, alle übrigen waren unter bem Langel an Pflege ^ugrunbc

gegangen. Die Slaiferlidjen freilief) behaupteten, bafj bie auf ben Jfaljr^

jeugen befiublidjen gefunben SJcanujdjaften bic Seile abgehauen {jätten

unb „fie alfo fortgerunnen feien". Xod) bürfen tuir uid)t Oerljerjlen,

bajj ;$aeco Vcranlaffung fanb, ben $ur ?(uffid)t fommaubierten .Ipaupt*

mann $ur Verantwortung 311 $icr)cn, unb biefc fclbft als faul bejeidjuet.

3n bem gleidjen ^Briefe flagt er über bie entfc^lidjc Velä(tigung burd)

Saufenbe oon Sdjlangcn, oor beueii man and) im Vette nidjt metyr fieser

fei. 3" °^eni Überfluffe blühte bic Wuäfidjt, bat} bie Iruppen in bie

am ^ciubc gelegenen ^lätye ^etermarbein, ^tof unb Vufoour oertcilt

werben follten; „bei fotcf)er Vefdjaffenfjcit, fdjreibt ber Cbrift, muffen

mir alle frepieren". Deshalb oermeigerte er aud) bie Slbftellung einer

geringen 9lujafj( oon Siommanbiertcn naef)
v
}?eterwarbein unb erbat fid)

fjieju fdjriftlidjen Vefcfjl.

Slufangs 9iooember eingetretene Matte unb 8d)neefall brachten boä

Regiment bermafjen herunter, bafj e* nid)t meljr aU bicnftfafjig gelten

tonnte. (£$ bejog bcsrjalb am 5. in ber 9iäl)c oon (Sffeg Unterfunft,

um bic burd) ^ortbaucr ber Belagerung oon Örofewarbein oerjogerte

Austeilung ber Winterquartiere abzuwarten. Tic bivljer bei Cfen unb

in (Sffeg uotbürftig untcrgcbradjteu Slranfen fdjaffte man in einige

') ^ffcltiu|taiib am 30. «September 5">r> Jröpfc vom fyelbii'ebel ohirfirt-*.

') ft.% »on^rot. 1001 'öl. 112.



278 II. flbfdmitt: Anteil nm Surfen! liege

Dörfer ber Unigebiiiig uon 3 1u f)( in et^en bu r ba in ber gangen ungarifdjen

92tebcrung eine peftartige Seudje ju roütcu begann.

Slnfdjeincnb erft in ben legten 9Jot)cmbcrtagcn fonnte man ben

SRarfdj oon 3)Zof)Ac^ in bie Cbenburgcr ©cfponfdjaft antreten, tuot)in

ba£ Regiment burd) bie Ouartierrjcrteilung geroiefen mürbe 1

). SBom

20. Dezember ab uoll^og fidj bie ^Infnnft 3
) in ben 3tauborten Öbenburg,

ot. 9J?argaretf)en, ^rojjrjüflein, Cber^agcräborf, ©roft Söarasborf,

Söroberäborf
, Cggau, gumeift auf ber 28cftfcite bes $ftenfieblcrjcc3

gelegen, bod) bürfte ber Januar 16 lJ2 angebrodjen fein, bi$ bie testen

itompagnien Mufye fanben. (Sine Slnjatyl bnrd) bie 3kS$prinier ®cipan*

fdjaft uacrjfommenber örljolungsbebürftigcr errjörjte ben 3tanb auf fauin

450 SDtann 3
)
— ein fünftel ber urfprüngtidjcn Stärfc beim ?(usmarfd)e!

Unterm lb. Sanitär l^atte ber .'poffricflÄrat nod) an ben Äurfürftcn

gemelbet, bafi bie gemeine SJiannjdjnft bc* flfegimentö „jiemlicr) frepiert",

unb beffen Staub einfdjließlid) ber Offiziere auf H0"> iVann gefunfen fei.

Sind) faft alle ^ferbe umreit gugrunbc gegangen, fo bafj bie Cffixiere

ju 5MB Ul% Quartier markieren mußten; bie ^efleibung befanb fid) in

jämmevlidjem ^uftanbe. (5rft bie SÖinterrulje gcroafjrte einige G:rf)oluug,

ba mau roenigftena ^y(eifd),
N
<8rot unb 2ikin billig crftef>en fonntc.

Von ber ücrtragsmäjiigen Verpflegung auf ben Sollftanb wollten

bie ilaiferlid)en burdjaus nidjts mefyr tuiffen; bod) gelang cd bem tfommiffiir,

im (Sinuerftänbnific mit ben cinfjeimi)d)cn Beamten, bie 9)?uftertabellen

fo „einjuridjten", bafj ba$ ^Regiment für ben SBintcr 1ü64 1

/.j Portionen

£it (> fl. angeiuiefen erljiclt; um bie 8ad)e nidjt gar ju auffällig $u

mad)cn, redjnetc mau bann 7(5 Portionen 311 3 fl., meldte einzelne

') 3111 felbeu
:

}
,c\i »rfn.itn furbaucrifdie, au» friitieien jyd&siiae» surüdaeblicbeitc

fernere Meidn'iUe uon "Iketbura. nad) iniffau bie Tonau btiinuf, um im nädifteu ^yvüh

jatjre nad) 'Waiietbuva. a,cfdiafit >u werben.

*i
s>lm '_''{. Xe;.cmber WIM critad) bei Cbriftroaditmeifter von Steinau im

Tucll ben Vvuiptiiiann v
.l<erft). 3»' Jebruar wirb er be* ?lncfte* mieber enibunben,

mit einem crniilirticn $ermci* beftraft unb uerpfliebtet, für ben (Getöteten minbeften»

100 3celeumeiicu lefon .yi laffcn. Ä.?l. Moir,. Urot. HHL\
v

i *>{ad» ben erbat teu gebliebenen namcntlidieu Viften einzelner Montpagnien

locht eine ttomuaa,nie am 'M. Tejentber au»: Wod) luubanbeii U-tl^ann; verftorben:

auf bem l'iaifdk' von Cfeu bi-> i{etcnrarbein 4. bi» Semliu 1, bic- 2Iau!ameu lf»,

in ber Scbladjt geblieben 12, auf bem "IKuvidie nad) ^eteiunubcin >\ bortfelbft alö

franf auf bie 2dufre aebradit al» vermunbet 7 ; i>on ^etevmartein bi» Tarba

flcftorben 2, \u Tavba ."»; in eine Mranfenftation »leidiafft 3: weiter iämtlid) i>er

itLMben: au mieber ^tirürfflefommeneu ^evuuiubejcn unb Kianfen I, auf bem 3)iarfd)e

nad) ^ri»b I, auf bem JUtirfmaridie und) üik^ .'i, von ben aui biefem ^uriidijelaficnen S,

beim (sinnidcn in bie ^iiiteiouartiere '> Wann: bcmnadi eine ^erluft^iffer von über

77 auj* .V>unbeit! Tie ilonumguic be» ^efaaencn Hauptmann» ^embler .vibltc am
2. 3 11" 1"1 *' »« l Miotji- 17 sioyK. barunter ö Wefreitc unb - 2 Okmeinc!
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8. Selbaug 1«»2.

SÄttnnidjafteii bei ben dauern angeblich in natura genoffen, luieber jurücf. 1691

Xer Überfduifj fiel — in bie ÄriegSfaffa.

$ie Ergänzung beS Regiments entfd)lojj man ficr) auf eingesotten

iBeridjt beS Cbriften burdj bie eigenen Cffijiere Dornefymen zu (äffen,

toeöfyalb gegen baS ftrühjahr zu eine 9üi£af}l oon Cber* unb Unter*

Offizieren mit einigen Spielleuten unb sJDiannfdmften zur SCBerbung nadj

^atjeru ging; 14 Wann nafpn bas Regiment felbft gegen ein .ftanbgclb

üon 24 fl. in ben Quartieren an.

3>oa) bereite am 12. Slpril befahl ber .£>offriegSrat bent C&riften R *fj5J*J*

töraf 3 acco » °'c ^eftc feined .ftilfSforpS über Rieb in bie Heimat

abzuführen. Gnbe beS WonatS begannen bie Vorbereitungen zum ?lb-

maridje; eine Reihe üon Vejd)einigungen anS ben belegten Ortfdjaften

fteüt ben Offizieren mie ben Wannjdjaften bie beften ^ugniffe über ir)r

&*ol)loerhalten auS. Sdn 28. Wai erfolgte bie Vlufunft in Rieb, .'pier

rourbe baS Regiment burd) einen ilommiffär in Smpfang genommen unb

in baS Rentamt Vurghaufen geratejen, um bis auf weiteres in einigen

„oerfersoffenen" Ortfdjaften itontumazguartiere zu beziehen
1

).

«. 3felt>iufl U592.

Sn&raiidien mar bereits am 12. Jyebruar ein neuer Rezeft mit bent £«• *>w-
.. ... tlfdjt »ilfäfoips

Äaifer 311m Slbid)luj|e gerommen, raonaaj ber 51 11 r f ur ft gegen ^nrnci* ««ub«n»torff.

nafjme beS Regiments ;]acco zract aubere Regimenter, SetjboltStorff

511 frift mit 1200 Wann unb ein Dragoner-Regiment oon 800 Wann,

bis Witte Äpril nad) s^affau ab^ufteUcu oerfprad), beibe aber (Jnbe

Cftober roieber abberufen burfte, unb ber .Waifer fid) innerhalb eines

Oa^reS uom 1. Wai ab ^ur 3al)lung oon 2OO00O fl. in halbjährigen

Triften oerpflidjtetc*
2
).

War, Gmanucl hatte für Ungarn anfänglich baS Tragoner^RegU

ment Sofjier in 9tudficfyt genommen. äBenn aber bie redjtzeitigc (Snt-

fenbimg, nadjbem bie Regimenter im 3djraäbifct)en [tauben, oon oorne^

herein auSgefdjloffcn erfdjieu, oerurfadjte ber oerfpätete Gntfdjlujj beS

fturfürften, ftatt 3of)ierS baS Regiment »Urco abzugeben, eine

tueitere Verzögerung, fo bafj erft im Wai bie ^uftimnmng beS .StaiferS

Zu biefem Xaufdjc erholt, unb Witte beS WonntS 00m .ftoffriegSrate zu

SSien entfprea)enbc Reifung an ben ftommanbanten ber Rheiuarmee er=

laffen werben tonnte.

Untcrbcffen fyatte allerbittg* ber batjerifdjc .V>offrieg*rat bereits bie

') Über bie Keuformotion bc* Mcgimcnte t>gl. 3. 84.

totti- St.9l. ». \d)W. .MJ 11 SM. 375.



280 II. 9lbfd)iiilt: ?lntcll om liirfcnfvicflc WS3-16U8.

1692 uorbcreitenben Slnorbuungen jutn $lbmarjdje getroffen. ?lm 2(». 9J?äq

erhielten beibe 9iegimenter 9Jtarfdjberei tfdmft, mooon man ben $clb;

marjdwll ®rnf (Saprara uerftänbigte. Ter ^lufbrud) auä ben Cuar*

tiercu nmrbe auf 20. Wpril feftgefefyt unb fjieoon bem SJtarfgrafcn

uon 53 a i) r e u t ^ unb bem Qteneral ber iTaoallerie öfraf 3 tu r um 9tad)=

rid;t gegeben, bod) ocrurfadjte bie augenblidlidje nittitärtfcfjc Sage am

oberrfjeinijdjen ftriegtfjdjauplafce neuen ?luffd)ub, fo bafj bejonberä ba3

£ragoner;9tegimeut nod; länger in ber s}?oftieriing nusfjalten nutzte.

ftür bie ^-elboerpfleguug be$ deinen Storps in Ungarn crfdjien eine

eigene €rbounan$, bie and) bie 3 »jantmen fe^iuiß feine* 3tabS unb feinen

3ollftanb crfefyen läfjt. (rs erhielten: 03eneralfelbmarfd)all*Sentnant

tjeeifjerr uon 3cubolt*torff (am 10. ÜKär^ beförbert) 3tab3gage

300 fl., 30 Stationen, 35 9)innbportioneu, ßJenernltuacfjtmetfter 03raf

^fjUtpp ?lrco Stabögage 300 fl. be^o. 33 9t., 45 ty. f
l (tyeneratabjutant*

Leutnant 70 fl., 4 9t., (5
s$ , ber Cberfommiffar uon .'oofmiljlen 100 fl.,

4 9t., 5 s
ß., 1 ^roiuantfommiffär 50 fl., 2 9t., 3 1 ^routantoffaier

40 fl., 2 9t., 3 %, 1 ftelbfdjerer mit 2 ©cfelleu 85 fl., 5 9t., (>

1 5'dbapotl)efer 50 fl., 2 9t., 3 "iß.; beim 9iegiment ju ftnft: Obrift

2tab3gage 150 fl., Cbriftlentnaut 3tabSgage (50 fl., 8 9t., 13 ^>. r Dbrift^

wadjrtneifter 3tab*gage 25 fl., G 9t., 10 s

^., 9tegimentäqiiartiermeifter

3<i fl., 3 9i., (> 1 Slubitor, ^ngleid) Sefretär 30 -fl., 2 9t., 3

1 ftclbfaplan 10 fl. (
2 9i., 3 1 Slbjutant 22 fl., 2 9t., 3 1 9iegi-

mentäfelbfdjerer 15 fl., 1 9t., 2 1 Sagenmeiftcr 15 fl., 2 9t., 3 %
unb 1 ^rofofj famt Acuten 20 fl., 2 9t., 4 % bann bei jeber ber

10 Üompagnien: 1 Hauptmann 70 fl. 3 9t., 8 «ß. (ttapitänleutuaut

30 fl., 2 9i., 5 %),' 1 Leutnant 25\/.2 fl., 2 9t., 5 %, 1 tfitynrid)

21 ,

/ 2 fl., 2 9t., 4 1 ftelbiucbel 0 fl., 3 je 1 gityrer, 1 Courier,

1 9)tiifterfrf)reiber, 1 ftelbföerer, (J Storporale (> fl., 2 12 befreite,

3 Irommelfdjläger, 1 Pfeifer je 3 1

/, fl., I
1

2
4 gourierfdnUen unb

Ul Wcmeine je 3 fl. unb l\'
a bejw. 1 ty.; beim Dragoner 9tegiment:

Cbrift 3tab*gage 15o fl., Dbriftleutnant 3tab3gage 60 fl., beibe 11 9i.,

13 %, Cbriftmadjtmeifter 3tab^gage 25 fl.,
«> 9t., 10^., 1 9iegimentv

qnartiermeifter, 1 ?lubitor, jngleirf) Sefretär, 1 Jyelbfaplau, 1 ?lbjutant,

1 9tegimentsfelbfd)erer, 1 Sagenmeifter, fämtlidje roie oben, 4 Pfeifer

5'/, fl., l 9t., 1 1 ^rofoft famt Seilten 20 fl., 4 9t., 5 bann

bei jeber ber 10 Kompagnien: 1 Hauptmann 04 fl., 5 9i., 8 s
$. (Stapitän*

lentnant 43 fl., 3 9t., 5 Leutnant 41 fl., 3 9t., 5 Nitrid)

35'/, fl., 3 9i., 4 % 1 Sarfjtmeifter, 3 Korporale, 1 Courier je 13 fl.,

2 9t., 3 1 9)tufterid)rciber (
1 ^elbfdjerer je fl., 1 9t., 2

1 Xrommelfdjläger, 1 ^al)nenfatt(er, 1 ^aljncnfrfjmieb, «7 befreite unb

©emeine je 5 1

., fl., 1 9t., 1 f.
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,<pte$u fommt ferner bie 2Bugenpartei mit 1 SSageumeifter 25 fl.,"«

1 91., 2 1 öefdnrrfnedjt 12 fl., 1V 2 1 8d)mieb 14 fi ., 1

unb jeber Slncct)t 5 fl., 1 baju 1 Söagen für ttommifiariat, $etb=

frieasfaffa ic. mit 2 ttned)ten, 4 ^Jferben ; 1 Söagcn $um ftranfentliefen 2c.

mit 2 ttnedjten, 4 ^ferben; 1 ftelbapotfjefermagen mit 2 ttuedjten,

3 ^ferben; 2 8d)roein3feberufarren mit je 1 Üuedjt, 2 ^ferben; 20 ^ro*

üianttoagen mit je 2 ftnedjten, 4 ^ferben; enbtid) 2 flieferoe^ferbe.

hieraus ergibt fid) eine SoUftärfe bes ®eueralftab$ oon 3, bc£

Kommt fjariatd ju 7, ber Söagenpartei oon 51, be$ ^Regiments $u ftu ft

(1 Älompagnic 511 125) oon 1257 unb beä £ragoner^Hegimettt$ (1 Atom*

pagnie $u HO) oon 811, inägefamt oon 2129 Äöpfen.

Cberfommifjär oon ,pofmif)len erhielt eine eigene auf bie Jßcr-

pflegung bejüglidje ^icnftaniocifung, monad) bie ^Qtjlnng beS 8olbe3

tunlidjft jeben falben SOZonat oorjuncfymeu, ben Mranfen befonbere Sorg*

falt flii tuibmett unb jebeä Regiment monattid) 311 mufteru mar. $er

Cberfommiffär führte bie „Wommiffariatäbircftion", ber ^rooiautfommiffär

aud) bie ftraiifenauffidjt, ber s}kooiantoffixier bie ^elbfriegdfaffa. $>ie

ituedjte bei ben ^rooiautroageu unb ben ^alfenfarren unterftanben für

bie ^ufunft uidjt mefyr bem Regiment, fonbern bem ttommiffariat.

3um Abtransport ber beiben Truppenteile 1

) mar eine erfjeblidje SOt*

$al)l großer 8al$fdnffe erforberlid;. £a aber ba$ Saigamt 8t. 9iifoIa

bei
s
4?affau, bem man uuterlmnbeltc, bie Sdjiffe nur für fürjere ßeit

entbehren fonttte, unb cä nidjt feftftanb, ob man in ^flfiau Ablöjung

burd) öftcrreid)ijd)e ^afjrjcuge finben mürbe, benü^te man neben ben oon

ben Sat&ämtern 3ugolftabt unb Xonamoörtl) geftcHteu 8d)iffen für ba3

^ragoner^cRegimeut faft außfdjlieptf), für bie Infanterie tciltoeifc ffiöfa

jur gortidjaffung. 3m ganzen famen 19 8d;iffe unb 127 glöfje jitr

vi>ermenbung.

9?od) ben iöeftimmungen bc$ .ftoffriegöratä füllte ba$ Regiment

8enbottätorff am 7. ÜWai in Xonauwöru) eintreffen unb am 13. ^affau

erreidjen
2

). Xatfäd)lid) langte c$ aber an biefem Tage erft am Gin-

fdjiffungSorte an. ÜJJad)bcm es eine ^(n^at)! (Srgän$uug3mannfd)aften auf»

genommen Ijatte, fut>r eS am 14. nad) 3ngolftabt, mo cü burd) .£>offrieg<s--

rat unb Cbriftfommifiär oon Od cmmel gemuftert uutrbe; fjierbei famen ju

ben a(S tanglid) oerbleibenben 1000 alten 9Jtonnfd)afteu über 200 9Jen*

') liinc lebenbige 8diilberuua. ber ^rtfjvt nad) Ungarn gibt: UKüUer,

S&iMcrtransport boijctiidiei Jiu^cn von 3'Wlttabt »cid) ^dermal bein im ^\\\)\c

um. ^ngolftobt (1890i. ^gl. aud) WiiUei , St., Ter iniliinrifd)c 33affcitr«n*iwrt

in JlurbaDcrn in 3)arit a. b. Wanex. Mi. u. $v Wcfrii. i. 3. 1 ii.

5
i 8d)ilberunn bec r>lbjuflo nad) B. iiivfi-ufrifti \<m unb nad) Cftcn.

Ung. Äv.:(£l)r. III, 14.» ff.
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m2 gemorbene $ur (Sinftcüung. SBon ben bei ben Kompagnien oorfjanbenen

6 Korporalen imb 12 (befreiten erflärte ber ©mfterungSfommiffär nad)

banerifdjcm ^ufjc nui' 4 btyv. 8 juläffig, fo bafj fid) ber Stattb ber

Kompagnie auf 119 Stopfe minberte 1
). $>ic ÜRuSfeten für bie SRefruten

unb bie ^ßatrontafcfjen gab baS 3eugamt aü ' an SKunition empfingen

bie äftannfdjaften nur ben jur Vcrridjtung tum Söacfjten allenfalls nötigen

Vebarf.

Huf ben banerifdjen .'paltcpläftcn Stabtamljof, Straubing unb VilS*

fjofen mufjte baS ^Regiment au&crrjalb bcS 2öeid)bilbeS nächtigen, ber

l'agerbebarf vourbe oon ben Vcljörben bereit geftellt, Speifc unb Xranf

gegen Ve^aljlnng, Butter gegen Sdjein oon ber (Sinworjnerfdjaft geliefert.

3n ^affau follte am 19. bie Übernahme auf faiferlicfje Verpflegung er*

folgen, ba fiel) aber fein Mommiffär einfanb, oertucigerte ber Vifcrjof

bie Verpflegung, bis SenboltStorff für nadjträglidje Ve$af)Iiing gut-

ftanb. .gintertjer ftellte fid) IjcrauS, bafj man faifcrlicfjerfeitS bie nötigen

Auftalten in fitnj getroffen Imtte, tueSfwlb ber Vijdjof ben batjerifdjen

föoffriegsrat erfucfjte, aud) bie Dragoner erft bort lanben m laffen, toor-

auf biefer jebod; nidjt einging. Am Nachmittage beS 24. erreichte baS

^Regiment Söicn unb fampierte an einem Seitenarme ber $onau am

Xabor. 5BJäf)renb fid) ber (Meneral nod) etma 14 Xage „mr Stur" in ber

.ftauptftabt oerf)ielt, fuhren bie Xrnppcn nad) einem Safttage auf ben

bisher beniifeten Sdjiffcn weiter, bie Bemannung bis ftomorn ftellte je-

bod) ber faifcrlidje ."pofjubc unb ftaftor (Armeelieferant) Samuel Oppen -

fjeimer. Von ^Srefjburg ab erfolgte bie Verpflegung nid)t met)r etappen^

mäfeig, fouberu auS öftcrrcid)iid)cn 9Kaga^incn; in ben legten 3unitagen

toirb bie Vrotabgabe mit 1300 Portionen bereits oom SRaga^in Sffeg

beftätigt, monad) baS Regiment fid) um jene &\t fetjou am Satmuel-

plafee ber ftauptarmee befanb.

Weniger glatt ging bie ftafrrt beS 3)ragoner=9tegimcntS oonftatten:

am 10. ÜNai follte eS in Sonauroörtrj eintreffen unb ber Infanterie mit

einem Abftanbc oon 3 lagen folgen. Allein ber 9J?arfgraf oon Vat);

reut b toeigerte fid}, es jieljen m laffen, unb io ftanb es angeblid) nod)

am 17. unterhalb .fteilbronn auf ^oftierung. £em Cbriftcn felbft fd)eint

ber Jyelbmg \\ad\ Ungarn itid)t nad) Gefallen geroefen m fein, beim er

fragte erft an, ob ber Abmarfd) fid) aud) auf feine ^erfon bejielje, ba

bie faiferlicfje Crbonnan,} nur oom Regiment jpredje.

Anfangs 3uni langte biefeS bei Oknbcrfingen unterhalb Qonaimiörtf}

an, oon luo 8 Kompagnien nebft bem Öepärfc auf 93 flößen nad) 3ngol=

': 3ra unebnen 3abvc befiften bic tfonipacuiicn tatffidjlicb ben böseren Stonb

an Untrroffijirrcit unb befreiten.
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ftabt fuhren, tuärjrenb bie 1). unb 10. tfompagnie fid) erft bort einfdufften, 1692

nadjbem fie bie $Ku3feten unb s4>atrontafd)en mit ber ©iunition empfangen

Ratten. Neid) abgehaltener 2Jiufterung fefcte man bie ftafjrt fort unb

(anbete am 12. 3uni in ©ien.

Sdwn bis baljin waren burd) SBefdjäbigung einiger ^löfie 1 2öacf)t=

meifter, 1 (Gemeiner unb f» ^ferbc uerunglüeft, ein roeit fdjmererer Unfall

aber ftiefe bem Regiment jwifcfjen föaab unb ttomoru 311. Slm 19. 3uni

wrmittagä fd)lug im fogenannten itfeubrucfj ba3 bisherige gute Detter

plöfclidj tu Ijcftigen Sturm um. Die oon Oppen Reimer gcftellten Veute

fjatten nod) nie ein Sdjiff ober gar einen ^lojj geführt: Ralfen bie watfern

Dragoner and) nad> Gräften au£, fo fonnten fie boefj nidjt fyinbern, baß

bie an fid) fdjledjten unb al3 Grfafc für bie oerfaulten SSieben nur mit

jivouragierftritfen notbürftig ^ufammengetjaltcnen $löfec aufrannten unb $er=

fdjellten. 3Jcannfcf)aften, ^ferbc, tfafiqeugc, ^efleibungs- unb 9lu3rüftnng*-

gegeuftäube fdjwammcn in ben ^luren. ^on einem tflofte fprangen bie

8d)iffer an£ £anb unb überliefen e£ feinem 3d)ictfale; nur mit 2eben§-

gefafjr fonntc ber 2Bad)tmeifter bie Stanbarte retten. Einige 30 Söauern

leifteten ben Dragonern aufopfernbe .'pilfe. (Srft nad) einigen lagen lief

fid) ber Verluft an 9)Jannfd)aften unb ^ferben überblicfen; jum ölürfe

Ratten nur r> Wann ba» Sieben eingebüßt, 2 mürben untauglid), aud)

oon ^ferben gingen nur 5 burd) ben Unfall ^ugrunbe.

#ür ben fdjweren Sfdjabeit au üöefleibung unb 9lusrüftnng mufjtc

Cppenfjeimcr ISrfafc leiften, beffen iöeifdwffung man in Öran erwartete.

Stm 10. 3uli fjolte ber €berfrieg*fommifjär bort baa Regiment ein unb

jaulte ben Solb für ben 5Jfonat 3)iai 0110. 9Jad)bem and) ber ÜHegiment^

quartiermeifter bie fdjon länger abgängigen ^ferbe nadjgebradjt fjattc,

fanb eine neue 9J?ufterung ftatt. Die Abgabe ber Verpflegung au* bem

9)Jaga$in 3U ®rau mar gut geregelt, fo baf? jelbft bie 5u^rVfcroc wäfjrenb

einiger Zage .£>abcr erhielten, Mjuoft erfreuten fie fid; wol)l folgen

Öcnuffeä nidjt.

2lm 15. 3uli brad) ba$ ^Regiment mittel* i'anbmarfdje» nad) Stuljl-

mciBenburg auf, ftanb am 19. jti Xolna unb traf einige Xage fpäter

im fiager bes ®encral* oan ber Jöcrf bei 9)2or)äcö ein.

$>atte ba» faifertidje .ftecr im uergaugenen 3ol)re einen ber gc« %owatw auf

maltigften Siege gegen bie Dürfen erfochten, fo blieb ber neue #elb^ig
btm Ä^* 01

au* mandjerlci GJrünben faft of)ne jebe* Grgebni*. Durd) bie ftortfdjritte

ber franjöfifdjcn Staffen in Saootien unb Cberitalien fal) fid) ber Mai je r

genötigt, au* Ungarn erljeblidjc ^erftärfungen fjerauSjHsicfjen, unb meun

auef) $ilf*oerträge mit auswärtigen dürften (Srfafe in 9tu«ftc^t ftellten,

mar biefer ber räumlichen Entfernungen wegen erft mefeutlid) ueripätet

ju erwarten. So fameu oon Lüneburg, ba* bie Alurioürbe erljielt,
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i'^GlOO, uon fünfter 3500, öon Sad)fen-OJot^a 2000, uon Ecinemorf

2300 2)tann, ja Jiönig SBilfjelm III. oon (Snglanb fanbte aus eigenem

eintriebe 2300 3ren, allein e3 braef) ber §luguft an, et;e )id) auf bem

3aitimelpla^e ber .frauptarmee jnufdjcn (Sffeg nnb Stafouär nur einiger-

maßen crfletflidje Kräfte anfommenfanben.

3idjcrltd) nod) unter ben erften oerbünbeten Xruppen mar bn$ SRegi*

ment 5ct)bolt3torff eingetroffen. Segen be$ Regiments 5lrco fd)icftc

(General ^eiftler am 3. Sluguft oon (Srbut einen (Eilboten an Dan ber

33 ccf um Sofortigen Mbmarfd) ber Dragoner, ba bic Xürfen mit ftarfen

M ruften bie Saue überjdjritten Ijätteu. $raf $lrco brad) unoerjüglid)

auS bem 4 Stunben unterhalb SWofjäcS befinblidjen Siager auf. £ic

Wadjridjt über ben türftjdjen ^ormarfd) beftätigte fid) atlcrbingS nidjt,

bnfür aber traten jroei anbere $einbe auf ben s^(an, bie fdjon im 3al)rc

uorljcr bie jdnucrfteu Opfer forberten, ber JnpljuS unb bic Rufyr.

bereite in Sien fjattc man ÄenntniS, baf) in Ofen unb 5ßcft luieber

„bie leibige ifontagion" f)err)d)e, unb r)atte bieämal audi frül)$eitig ©d)ut)=

maßregeln »erfudjt. .'p ofm i t)l en ftellte einftroeilen aus bat)erifd)en Rütteln

ein &ranfcufd)iff bereit unb liefe bei 9J?of)iic» Skrarfen bauen, aber bieö

l)inbertc nidjt, bnfj bie 3eud)cn ,

i bei ben Ataifcrlid)en innerhalb weniger

Xagc 200 Offiziere unb 3000 9Jtonu ergriffen. 33ei ben dauern blieb

ber ($)e|*unbf)ett^u|tnnb nod) oerl)ältniömäftig gut; betbc Regimenter

$äl)lten am 20. ?Iuguftll3 „mit allerljanb tbtlicf)cit Mranftjcitcu " behaftete

üeute.

') ill'cv bic Jftanff;cit's>erid)cituingcu loutcii bic Gcriditc fein oei id)icbcit. $s?eun

ber eine belogt, bafj bie 3eudje grof>c beulen in bei' ^letifel fiöfjle hervorrufe, bezeichnet

fie ein anbetet als i'iagenficber, ba* feiten gefäbrlid) ober töblid) verlaufe; 3erp

boltMorff roieber oerfidiert, bafe fie faft einer <|kft gleid)c, baft belieben rote $ubr
in hohem Wrabe bcrrfdic unb alle Gefallenen l)iim»c^raffc ; audi ein anbercr Geridjt

gibt an, von ben an ber Tneenterie (Srlranften feinte nicht ein Wann bavon. "Mi

Urfudic bejeidmetc man ba-5 fdiled)te Xrtuftvafier.

Tie anactueubeten Heilmittel enviefen fid) um fo uufclofcr, alo ber ?lvotbcfcr

lauter fcbledite, verlegene sü?arc mit fid) führte, bie man mit 1000 fl. befahlt hatte,

roäljrcnb fie ein ,vclbfd)erer jeben *ülugenblicf um :m fl. \u liefern vetfprad). Am
mtrffamften envie* fid) nod) ein ^ulvet, bae itarbtnal fieoveib Ghaj ftolloniU

vom "JJavite erhalten hatte unb bereitwillig ben Truppen ,\ur Verfügung ftellte.

Audi in anbeter Seife iorgte jener cblc *JOcenfdicnfrcunb, beffen Maine mit ber Öe-

fd)id)te ber Gclageiuug von Sien Ijödift clncuvoll vertnüpft ift, für ba$ ©obl beO

gemeinen Wonne* ; fo liefj er burd) Garml)eiU»K Grüber retd)lid) iiebeitömittel unb

anbete S»icbc*gaben verteilen, wobei aud) bie Ganent S Viimcr Sein, 8 Slefren 4»irfe;

mclil unb 70 ©oübedeu (fto^en) befamen.

Tie !äa,Iid)e Sl raufcuf oft bei beu 9itg.imcutern beftanb auo ^leifd), Werfte,

unb 3?tet)lfoft. Tie Miauten }uriirf>ufd)iden ober auf bem s
JOiatfd)e ,\uriirf^ulaffen,

verbot jebod) bic Wcucralität, ba mau befürdjtcte, e>j tuodilen fid) ,\u viele Seilte

erfreutet ftellen, um auf bte 8d)iffe ju foinmen.
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3icmli(f) gfeicf^citig mit ftclbmarfdjall^eutuant ScnboltMorff ««

traf aud) bcr CbcrbefeljlSfjaber ber Armee, ÜKarfgraf ihibwig 3Sil-

tjelm üon % abc n üon ©lieg Ijer im Sager ein unb würbe üon bcn in

jiüci Treffen aufgefüllten Truppen mit Dreimaliger Ööfung ber öefdjüfce.

joroie mit „orbcutlidjeu" Salüen bcr Infanterie unb itaüallcrie begrüßt.

2l*or>l fanb er bie Truppen „in $iemlidj gutem" Staube, bod) nutzte er

[idj mit Eröffnung beä ftefb$ug3 gebutben, ba ntcr)t bloft baä ,,3d)iff$»

armement", fonbern aud) mandje ,§ilf3truppen, befonbera bie Süneburger

unb T>änen, nod) fehlten.

$ür bie Verpflegung traten ftarfc Slnfprüdje an ba3 ^roüiantgc*

fährte fyeran, ba bie Wnwcfenljeit ber feinblidjen Flottille nid)t gemattete,

bie Sdnffbarföfen bic T)onau tycrab ju führen. Unregelmäßige 5k$al)Inng

war nadjgcrabe bereite $ur ®emof)nf)eit geworben; baran trugen aber

jefot nid)t bie ifaiferlidjen Sdjulb, nadjbem Oppenheim er eine 3tn-

roeifung auf f>0000 fl. üon Wim in .ftänben fjatte, fonbern bie banerifdjc

fooffammer blieb im s
Jiütfftanbe.

Am 25. Auguft rücfte bie Armee auS bem Sager oberhalb Vufooar

bis unterhalb biefeS Crteä unb tag$ barauf nad) 3loF, wo man aber*

mate [tefyeu blieb. £>icr würbe am 7. September baä ^Regiment ©cu>

boltetorff gemuftert. Am 10. erreichte ba« £>eer in einer Stärfe üon

etwa 82 000 SJiann ^eterwarbein. .ßunädjft f°Mc °i f $e ftUI,9 i» ücr*

teibigungSfäfngen 3 u fian^ t>crfe^t, unb eine Sdjiffbrütfe über bie ®onau

gefebjagen roerbeu, aber aud) nadjfjer oerljinbertcn bie fortiuütenben ftranf*

Reiten alle weiteren Unternehmungen. 3Jcan fonnte eä nod) alä ÖHürf

betrauten, bafj in ber fcinblidjen Armee, bie fid; mit 60000 9)?ann

unter bem ®rojjüe$ier £)abfd)i A Ii bei ^clgrab gefammelt fyatte, gc^

nau bic gleidjen Vcrfjältniffe obwalteten, fo bafj fid) aud} bie Türfen be-

gnügten bie ^eftung unb ifjr ücrjd)an$tc3 Üager ju oerftärfen.

Gin banerifdjer Öcridjt oom 9JJonat September gibt, wof)l etwaä

übertrieben, ben ftranfenftanb im üerbünbeten .$eere mit 7- 8000 9)?ann

an; üon ben Sicgimcntern SenboltStorff unb Arco waren bi* 25.

etwa 80 SRann ber T>n£entcric erfegen. Aud) ber ^Sferbeftanb erlitt

fdjwere ßinbuBc, jumal bie ftaiferUtfjen für bic TJragoner bie Abgabe

üon ftaber üerweigerten, unb cd erft einer pcrjönlidjcn Sflcfdjwerbe .f)of^

midien« beim ÜHarfgrafen beburftc, hierin Raubet 511 fdjaffeu. Um
bie Juttergcwinnung 31t erleichtern, jdjitftc man anfangt Oftober bie

Äaoatfcrie über bie Tonau hinüber, worauf fiel) bie Infanterie unmittel*

bar an "peterwarbein unter ben Sdjufc ber Verfdjanjungen heranzog.

$atb barauf rüftete mau fid) für bcn Abgang in bic Söinterquartiere.

%m 10. Cftober [tieften bie Sknern it)re Mranfeu, 180 2)iann nebft

einigen irommanbierten 5iir ^Bintcrraft auf bie oitfel Sd)ütt ab; oon
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ic^bcr Rürfbeforbcrung in bie £>eimat luurbe Wbftanb flcnommcit, um bic

$erfd)leppuug ber Seudjc &u oerrneibeu. Sflangelnbe ftuffidjt burd) bic

fommanbierten Offiziere ücrfdjulbete aber, bafj eine unocrl)ältni*mäfjig

rjolje ftofyi oon Giranten jugrunbe ging,

warf* i» bic Xlufcrc Regimenter felbft erhielten enblid) am 1. Wooember bie ?tn^

lucifung ber Winterquartiere, unb jioar in ber ÖJegcnb oon Trentfdjin,

tag* barauf bradjen fie uon ^etermarbein auf. 3n SJaja ocrliefj (General

Scnboltätorff mit ObcrfriegSfommiffär A}ofmtf)lcu baä Heine .Storps,

ba ifjn angeblid) briugenbe Untcrf)anblungen nacb SBicn riefen, führte

jebod) nadjfyer bittere .Ntlagc, bafe bic Sorglofigfcit feiner Stabsoffiziere

fcfytucrc SWarfdjocrluftc ucritrfacfjt Ijabe. 3u ber Xat r)attcn beibe Regi-

menter 20D SJianu eingebüßt, bis man um ben 14. £ejcmbcr 3fambo*

fret an ber Leutra, fünf SUteilen füboftlid) oon Ireutfdun erreichte, luo

ScuboltStürff mit 861 Äopfen burd) bie äNufterung ging; babei bc*

fanben fid) aber 70 „SBafante", bie man als „Reugciuorbeue" unb „Un-

bisputirlicf)c" angab — $um heften ber iiriegefaffa
1
).

Um 2ikib,nad)ten fjatten beibe Regimenter ifjrc Cuartierc einge-

nommen; $reirjcrr oon Seuboltvtorf f unb ba<? ifommiffariat lagen

ju $ud)r)öf nädjft 2rentfd)in; ©raf XU reo ftaub in CUlaua, norböftlid)

biefer Stabt. Rad) ben am 25. ^e^ember erftcllten ÜJiufterliften betrug

ber Verluft oon Serjboltetorff im ganzen 415, oon s2lrco 94 ®c*

ftorbene; auSgerifien mar auffätligcrioeife niemanb. lauglidje Sterbe

3ät)lten bie Dragoner nod) 485, untauglidjc 120, als abgängig finb 105

oorgetragen.

sHMHtcrauariu«. ftür ben Winter mar bie SÜfunbucrpflegung oon faiferlid)cr Seite mit

0 fl. auf ben Alopf angejettf, toooon bie eine .'palftc, lucldje in $öl)mcn

unb Ungarn $ur ?lntuei)ung fam, in bie baneriidje Airiegsfaffa fiel. lie

anbere fonntrn bie Zruppcu tual)lu>cifc in Weib ober in Statur mit tag-

lief» 1 $fb. tftcifd), 2 $fb. S3rot, V, 9Rafc Wein ober 1 SOJan SMcr

empfangen, ba^u traten allgemein nod; ^iegeftatt, 58rennl)ol^, iiitfjt unb

Sal$. Tic Ration beftanb in 0 ^fb. .paber, 8 s
J*fb. .freu unb roödjent*

lid) S s3unb Strol); and) f)ier famen lucitcre 3 fl. auf ben Mopf, fotoic

ber oolle betrag für bie Cffijicre unb bie uitbcfe^tcit ^lii^c - ba$ Tra=

goncr Regiment bejog ocrtrag*mäf$ig bie Verpflegung auf ben Sollftaub

ber ttriegSfaffa jugutc. CStn foltfjcs Sparucrfatyren ging, lote Sei)'

boltstorff felbft bitter (lagt, oielleidjt nod) bei ber Infanterie an, ba

biefe bie Portionen in Weib bejog, bie Xragouer jebod), tueldje Raturah

«ob. 3t.?i. >t. idjw. 21s 10 !üi. nr>.

1
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wrpflegung geuüljlt Ratten, bejaften für Heinere ÜBcbürfniffc, n>tc ftuf--
1«»3

bcfcfjlag, Mleinmonticrung uub ftuebefferung ber Sdjäbeu an ber ?lu$=

rüftung aud) nid)t einen .£>cller, benn Solb unb öage ftanben fdjon

wieber feit uier Monaten and, für ben SHonat Dftobcr roolltc man fic

gan$ einbeljalten. £er ObcrfricgSfommifiär aber fafe feit brei SSodjen

in 9)tünd)en, of)ne bei ber ,§offammcr Söorftettung 51t ergeben. Xafe

unter foldjen $erl)ältniffen bas ?lusreifjcn luieber anging, erfdjeint be*

greiflief;; fanb bod) aud) monier Cffoicr nid)t um eineä (%ofd)enä SBert

in ber 2a)rf)c.

ÄtÄ .ftofmirjleu 9)iitte 9tfär$ ju ben Iruppen gnrntffe^rte, oer*

mochte er ifjnen bie tttürfftäube bis (Snbe ^ebrnar 311 bellen. Um bie

nod) nidjt t)OÜ bereinigte eine .§älfte ber IßortionSgelber rajd)er emju

bringen, jcfjlug er uor, ben fatferlic^cn ftommiffär, nidjt roie in ber öfter^

rcidjifdjen ?lrmee gebräudjlidj, mit 100 Xufaten, fonbern mit einer golbenen

önabenfette ju bejdjcnfen; rotrfüd) fonnte er nad) 6 äöodjen melben,

bajj bie (Oelber bie auf einen geringen 9?eft bejaht feien. 9iad) ber

Hbredjnung Ratten Senboltätorff 1401 Portionen unb 240 Stationen,

?trco 1213 Portionen unb 1031 Nationen &n forbern, baöou famen

iuSgefamt 3094 in ber Xrentfdjtner 0>fpanfd>aft $ur Stnwcifung, ben

9ieft mit etwa 14000 fl. öergütete bie faiferlidje Afriegäfaffa.

Snbe Januar nnejen neue 311
s
-üud)l)of unb ^llaoa gehaltene SDJufte*

rungen bei ber Infanterie als üorfyanben 786, als geftorben unb ab*

gängig 422 9Wann, bei ben Dragonern oorljanbeu 700, abgängig 99 SÄann

mit 473 tauglichen, 118 untauglidjen unb 179 abgängigen Eienft*

pferben aus.

3ur (Jinfparung oon Soften für 9Zeubefteibung unb ^Bewaffnung

Ijatte ©eneral SenboltStorff im uergangenen ^elb^uge ®emef)re unb

äWontierung ber SBcrftorbenen auf bie ilranfcnfdjiffe uerbringen laffen.

(Sin eingetretener Sdjiffbrud) unb nad)träglid)e ^merfmibrigfte ^efjanblung

forgten bafür, baß baS gan$e Material oerbarb. ?(bcr aud; fonft erroieS

ficfi ein ftarfer Slbgang au Stfcfleibung; beim Regiment Set)boltStor f f

festen für 750 ÜDJann ."Düte, 'pofen, Strümpfe unb Sduibe, ba$u 2f>0 3elte,

für bie 26 'ißroüiantfnedjte Maputrötfe, Sieibrörfe, £>üte unb Stiefel; baS

Regiment Slrco forberte für jebe ttompagnie 77 SRötfe (atfo ben üoUeu

Staub!) uub .02 Sftäntel, foroie für bie gefamte 9JJannfd)aft uom üikdjb

meifter abwärts Scfyabrarfeu unb ^ßiftolenl;olftcrfappen. SMS bie oon ber

Jabrif ju befdjaffenben Stüde tuirflid; eintrafen, beburfte es roieberl;olter

crnftlidjer ÜMjnung, bnf? weitere $cr$ogerungcn grofce Abgänge $ur

5«% baben müßten.

Hm 12. «pril erhielt öeneral Senboltötorf f Reifung aus Sßien,

fpäteften« am 1. 9J?ai mit beiben sJ{cgimeutern aus ben Guartieren auf'
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1(103 Znbredjen unb unt)er$iiglid) auf beu Sammelplafc bei ^öroSmart zu mar*

frieren. $a jebod) 5>erf)altnng*maftregeln ber eigenen Regierung nodj

festen, unb weitere bei ben übrigen SSerbünbeten feine Neigung $u fo

frühzeitigem Nufbrudje beftanb, glaubte and; er mit bem ^Ibmarfdjc

warten z» biirfcu, ja er erbat fid) oom Ü)tünd)ener föoffriegSrate bie $ln*

fünft ber Refruten erft bis z"r zweiten £uilfte bcS ÜWat, ba man fie

änfjerftenfalls in €fen in Gmpfang nehmen fonne.

Xrug nun aud) unterm 5. Sttai ber .$offriegSrat bem General auf,

„ber faiierlidjen Crbre allerwegen jn parieren, wobei man nidjt Der*

Ijoffen motte, bafj bie faiferlidje Intention bafjin gel)e, fold)c 9)?arfd)zciten

anjiijefecn, ef)c bie Regimenter flftontierung unb Rcfruten empfangen

f)ättcn", — fo tmtte biefer injroifdjcu bod) uotlc Jtlarfjeit barüber ge*

mannen, baß eS in ber Wbfidjt beS fturfürften nidjt lag, feine Xrnppen

länger in Ungarn 3U betaffen.

3njwi)d}cn fufyr bie faifcrlidje Heeresleitung fort, bei ben 2?er*

bünbeten auf ben ^lufbrud) z" brängen. ®ernc f)ätten ir)n aud) bie

fiünebnrger bis 1. 3uni ocrfdjoben, allein fie mußten SJJitte sJ)cat if)re Cuar^

ticre oerlaffen. SenboltStorff erhielt wieberfjolte Warnungen unb be-

notete bcSljalb nad) £>aufe, wenn man nid)t balb abmarfduere, fei eine ge^

l)örige ÖJegenrcdjnung ber JÜaiferlidjen zu bcfürdjten, „womit fie jeber^eit

gleid) fertig finb"
;

ol)nel)in oerliefcn fid) bie dauern bereits in bie SSälber,

fo baß es an Sörot unb Flitter mangle. Sil* batjer abermals ein 8d)reiben

beS Sßieuer .fooffriegSrats mit allem Wadjbrnrfe forberte, bie Regimenter

and) oljne UBeifung bes tfurfürften wenigftens cinftweilen gegen Cfen

in SÜiarfd) z" fc^en, beraumte er ben Mufbrud) unter gleid^eitiger 2)M*

bung nad; 9Nünd)en auf 20. ober 21. SJcai an, wußte if)n aber trofcbem

nochmals bis in bie erften Sage bes Juni 51t oerfdueben.

Um jene $eit waren and) in Sönnern bie Slnftalten für ben sJiad)*

\d)\ib ber Ergänzungen beenbigt. 500 üDtann, einige Unteroffiziere unb

etwa 20 fdjon uorljer unter SenboltStorff geftanbene alte vJ)iannfd)aften,

24 unberittene Dragoner, 20 ^roöiantfnedjte mit 1 SBagenmeifter, 1 &c-

fd)irrfned)t unb 1 Cberfnedjt nebft 15—20 CffizierSpferben fjarrten Witte

9Jiai bcS Abgangs. £ie SMannfdjnften z" $nß, weld)c zu Cftcrljofen,

l'anbau unb Sdjärbing lagen, würben am 17. in Straubing gemnftert.

£a ber $öifd)of oon ^affau aud) jc^t wieber 8tfjwierigfcitcn madjte,

berief man bie Sdjiffc nad) Öilsfwfcn unb jefcte beu 1. 3uni als (Sin*

fd)iffungStag bcS gefamten 'XranSporteS feft
1
). £em ^üfjrer Obrift unb

•froffriegsrat oon Cbernborff waren etwa ho Ober^ unb Unteroffiziere

beigegeben.

M 3"ei
s
iVfclil lautet inun

f

J<5. Wai, beef) erhielt nod) «m M. bie .^offammer

JOijtvnfli ^uv^Ibflolu" i>on .Uaputii»cfcn fiu bi c i'^ Kn .*>im q>>mo 11 11 fd) n f t c 11 beiber Weflimentci.
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$a fam plöfclidj bie fglimme Botjdjaft oom ^aüe .^eibefbergc-: ein iß»«

neuer fran$öftfcf)er (giitbrud^ ftanb in nädjfter WuSficf)t. gelbmarfdjall*

Seutnant oon Steinau n>anbte fidj unoermeilt mit ber Bitte nad) SBrüffct,

bie töefruten im l'anbe 51t betauen unb jd)ob if)re Slbfatjrt l)inauS, 9)car.

Smanuel aber »erlangte am 14. 3uni oom ttaifer bie Einwilligung,

feine beiben Regimenter aus Ungarn wegzufliegen, unb erteilte gicidjaeitig

an Senboltstorff ben 93efef)t, fo rajd) als es ofjne 3d)äbigung ber

Iruppen gefd)ef)en fönne, nad) Bauern f)eimäufef)ren. $ie Rcfruten, für

bie ber Äaifer baS Söerbegelb bereite bejaljlt fmtte, blieben 311m Sdnttjc

bcS £anbeS jurürf unb mürben nad) 3ngolftabt oerlegt.

^ur Seit, als jene beiben Schreiben in SSien einliefen, fjatten bie y™|J*,g
r

beiben Regimenter unter Jüfjrung beS 2>ragoner=CbriftleutuantS uon

SJeber nadj breimocfjigem 2Jiarfd)e, wäljreub beffen fie fidj in ben 3)orf^

fhaften einquartierten, am 21. 3uni s
4Jj'irfann bei Wrau erreicht unb bort

."palt gemad)t, um weiteren S8efef>C beS fturfürften ober baS Eintreffen

beä (SrfafccS ju erwarten. 3Dcr Rai f er mar jebodj uid)t $11 bewegen,

üejietjen^u (äffen, weshalb ber Refibent Stonberer eine Übereinfunft

baf)in abfd)lop, baß bie Truppen bis l£nbe September in Ungarn bleiben,

bann aber fidjer in bie Heimat fturütffcfjren foUten. $aS alsbalb auf*

tautfjenbe @erücr)t, bie Regimenter mürben $war am $etb$uge teilnehmen,

boa) feine Ergänzung mef)r erhalten, oeranlafcte ScnboltStorff
ber bringenben Borftellung, er felbft fönne bei fo meniger SDiaunfdjaft

„mit Reputation" niefjt befteljen, baS fdjroadje 3nfanterie^Regiment muffe

für ein »olleS Dienft tun, werbe als minbermertig beljanbelt unb uon

ben fniferlicf)en (Generalen abfidjtlid) gugrunbe geridjtet werben; fdjliefc

lid) uermöge er fautn ein paar .ftuubert Wann jurürf^ubriugen. $)a eben

oud) bie Befürchtung eines (Einfallt'« ber $ranjofen wieber etwas fdjwanb,

liefe man ben (Srjaty um ben 20. 3uti in ber früher beftimmteu Seile

oon 3ngolftabt abgeben, iiac^bem er fid) in&wifrfjeu burefj ^almenfludjt ?c.

etioaS geminbert Ijotte. <^ür 4f>() Dfann würben Maputrürfe, SlWuSfeteu

unb Patron tajdjcn abgegeben, bie batyerijdje Verpflegung lief bis legten

ouni; für bie Lieferung ber Xragonerpferbe forgte Samuel Oppen-
Reimer. Cbrift oon Cbcruborff war angewiefen, wenn er (General

2enboltStorf f nidjt meljr in Sien antreffe, ben ZranSport bis nad)

Ungarn felbft ^it füljren.

(Sine aus ber Witte beS Wal ftammenbe fiifte beS Regiments 311

$ufj weift oljue Stab 8'jr» Alöpfe aus, ba in iljr jebod) fämttidje £ienft*

grabe oljnc jeben Abgang erjdjcinen, befifct fie für uns feinen Söert.

%iltd) war es bei ben Dragonern, bie ofjnebies auf ben oollcn Stanb

ücrpflegt würben. Über bie Stimmung bei beiben Regimentern geben

bie ©riefe beS gelbmarfdjallÜeutnautS ein wenig erfreulidjeS Bilb. £er
A<Mi(fctf bannifdKn ^cerr«. IC. \<)
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im Feuereifer, mit beut einft War, (Smanuel uub ferne $elbenfd)areu ben

(Jrbfeinb uiebergewettert Ijattcn, war tauge in Raud) aufgegangen; mit

büfterem Sluge betrachtete man Ungarn als ba* £anb, wo man fid) feine

l£l)re mefjr, nur ben Tob auf bem ttranfenlager f)olen tonnte; von einem

2L*cd)fel im Cberfommanbo uollenb* befürdjtete man bie fdjlimmften folgen.

Unb was Freiherr oon Senboltstorff , ber fid) nadj bem 2lufbrucf)e

ber Regimenter feiner ($Jefnnbf)eit wegen nod) einige 3cit nad) SBicn be-

gab, bort miterlebte, war nicf)t geeignet, feine Verbitterung 311 f)eben:

„Weit anFommeube branbcuburgifd)e unb lüncburgifdjc Gruppen Würben

mit ber auSgefudjteften tfiebenswürbigfeit empfangen unb geeljrt, ben

Bauern Ijättc man längft uergeffen, wa* fic uor wenigen 3af)ren für

öfterreid) geleiftet Ratten, unb bod) glaube man bte beiben Warferen

Regimenter nid)t entbehren tonnen". 9iid)t of)tte iS-influfj auf tiefe*

Ijcrbe Urteil war e* fidjer, bafj ber branbcnburgifdje Wcncralwad)tmeifter

fofort bas patent al* faiferlid)cr JyelbmarfdjaU ^eutnant erhielt, mätjrenb

Senboltstorff felbft mit einem foldjen immer nod) uertröftet würbe.

^Dafi aud) OJraf ?lrco mit 3acf unb ^arf fein Regiment Herlieft nnb

fidj auf feine $iiter nad) Böhmen begab, begleitet ber (General mit einem

$>iebe auf beffen el)el)errlid)e Selbftänbigfeit, bod) uerautmortete fidj jener

bat)in, fd)Were (Srfrnnfung fmbe tfjn ju einer Ähir in tfarlsbab gezwungen,

uon ber er längften* bis (Snbc Suli jitrürffeljren werbe $reilid) litt

aud) er an 3d)mer*en wegen ber Beförbcrung, uon benen er inbe* einft

^

weilen feine Teilung fanb.

SWit ben inuerbienftlidjen Bcrb/iltniffen in feinem Regiment äußert

fid) 3et)bolt*torff uidjt miubcr unjufricben, bic 3tab*offijiere unb

mandje Jpauptleiite erfahren ()arte Beurteilung. „Sobalb id) nur 14 Tage

weggehe, fdjreibt er, finbe id) bei meiner Rürffef)r einen Raufen uon Un-

orbnuug, Berbrieftlidjfeiten, M lagen ber Offiziere unb 3otbatcn, e* I)iltt

Weber Wilbe nod) Sdjärfe. Xer frübere Cbriftwacfjtmeifter war Ijod)-

uerliifug, ber je^ige uerftcl)t nid)tö, betrinft fid) faft täglid) mit Stall*

fnedjtcn, Jvourierfd)ü^eu uub Unteroffizieren in Branntwein, im ganzen

uergangenen ^elb^uge leiftete er feinen Xienft." Ölütflidjermcife würbe

er uor bem ftbmarfdje wieber frauf uub gab um feine (Sntlaffung ein.

Xurd) bie JÖieberbefeuung ber Stelle füljlte fid) aber ber ältefte ftaupt

mann übergangen unb ucrliefj ebenfalls ben Xienft; ein anberer, faft

Uüllig erbliubet, fn'elt fid) in 2i>ien auf, jmei weitere waren ben hinter

über „fparieren gewefen" unb Witte xSiini nod) nid)t jurürfgefommen.

Xie tlVannfd)aften bagegen befanbeu fid) in gutem 3tonbc, l'eute nnb
s^ferbe erfreuten fid) niivrcid)enber Verpflegung, bie ^ferbc allerbiug*

nur mit Wrünfuttcr, „benn uon .naber ift biesmal nid)t* ju l)ören".

Bis ber (rrfab wirflidj bei (Mran eintraf, fam ber 3iuguft fjeran.
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SJann ber Söeiteriitarfd) erfottite, wirb iitd^t berietet ; als aber ber Söiener 16'-,s

.spoffriegerat 3 etjbot torf f ben ^efct)l fdjirfte, ben SRarfdj $u be-

fdjlcnnigen, fc^te biefer fein Regiment in ToimV) auf Sdjiffe unb fufjr

bamit bi* gegen ©elgrab. Hin in. fnm e* nad) 3cmlin, am 18. langte

c* in einem Säger unweit $elgrab an unb jwei £age jpäter oereinigte

e* fid) mit ber faiferfidjen .ftauptarmee, bie bereit* öor ber fteftung lag.

Sur bie Dragoner, weldje wie c* fc^etitt, mit ber Infanterie um ben

12. bei 9KoI)hc* ftanben, fehlte e* an Scrjiffen, we*l)alb fie über (Sffeg

ben Sknbweg einfältigen.

$en Oberbefehl ber ungarijdjen Hrmee 2
) führte, uadjbem SKarf* s' ,

^;l

rM

l

B

n
« ÜPn

graf üubroig 2Bill)elm ba* ttommaubo am 9il)eine übernahm, ftelb-

marfdmll .frerjog oon (Srot). (Sin Sefefjl be* £>offrieg*rat* wie« i t>it

an, bei ftarfer feinblidjer Überlegenheit fid) auf bie ÜScrteibigung 51t be-

fdjränfen, anbernfall* aber angriff*weijc ocrfaljren. Sof)l uerfpätete

fid) and) bie $cr)ammfuitg be* meift an* £>ilf*truppen befteljenben .Speere*

bei 9Nof)ar* bi* tief in ben Sommer hinein; bod) tonnte, nadjbem bie

feinblidje .spauptarmee nod) nidjt im ftelbe erfd)ieneu mar, ber .s>crjog,

al* er am 11. 3uli enblid) ^eterwarbeiu erreichte, bie SlMebereroberung

üon $elgrab in* Wugc fäffen. £urd) bas gefliffentlidj verbreitete $e

rüd)t eine* beabfidjtigten Vlugriffes auf Xemeeour nermodjte er überbic*

ben Äommanbanten uon $elgrab baju, feine ^efa^nng burd) Slbfeubung

einer SBcrftärfung oon 3000 3anitfdwreu nad) jenem s^la^c erljeblid) $u

jdjroädjen. 31m 30. 3uli begann ber Übergang über bie Saue bei ber

ßigeunerinfel, worauf man nad) turpem (Mefd)ül)fampfc mit ber feinb»

(icfjert Flottille ben 9Jinrfd) gegen bie immer nod) oon 9oou .Sterntruppen

uerteibigte unb grünblidj mieberfjergeftellte ^eftniifj fortfefote.

9iod) etje bie Slrmee uollftanbig aufmarfdjiert war, ging Cir 0 1) am

3. ftuguft an ben SPau einer oon ber 2aoe $ur Xonau reietyenben Kluften-

umwaUung, neun Xage fpäter würben, nadjbem man am 6. einen fertigen

Sütefall nad) längerem, oerluftreidjen Kampfe £urürfgcmicfen hatte, bie

Laufgräben ^wifdjen ber Saoe unb ber SBafierftabt auf 3—400 £d)ritt

Entfernung 00m äußeren (ikabettranbe eröffnet. 9?euc am 13., 17. unb

19. mit altem 9Jad)brurfe unternommene Ausfälle gaben blutige groben

ber entfdjloffencn .Spaltung ber ^eja^ung, bie aud) burd) if>r Mefdjüft---

feuer ba* #ortfd)reiten ber Arbeiten wejentlid) beeinträchtigte. Sil* enb*

') 9fad) k5ci)bo( tctovff ci^cttcni ^erid)tc; und) au bereu \u Z\>\m unb iiiofyico

ob« audi $11 $una rtölbi'i'u. iUn K. unb it. flitgufr iviib ba-> ^fc^iiiieut au* beut

Äöflü.yn lolna verpflegt, vom l-\ bi* 17. au« bent «rtan.yii «t»hac->, am IS. wn
«ftfrwarbein.

!
3d)ilbevtin

si bc« ,>lb.\ufl« nad> Weh. 3t/?l. M. fdin». 21S K\ SV.\>1. H. Tavfcn^

Irrcg Kil>3 unb tfterr.'lliifl. «v. tSl)r. III, Mit ff.
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*m l\d) ein Xcit be» Belagcrungägefd)ü&eä eintraf, fonnte man am 2o. bie

Befdjiefeung ber fteftung junä'dift au* 4 Dörfern beginnen.

(General Seuboltätorff, ber an biefem Sage $um faiferfidjen

fteerc (tiefe, gewann uom Staube ber Slngriffäarbeiten wenig Befriebiguug.

£ie Anlage uon Batterien jeigte feinen 3rortfd)ritt, ber San ber Lauf-

gräben blieb nod) weit uom (Kraben ab, bie Stärfe ber jur Belagerung

verfügbaren Infanterie belief fid) mof)l faum auf 1G000 Wann, da-

gegen erfdjicn bie ^eftung gegen früfjer bebeutenb uerftärft, neue Boll'

werfe, Ütaocline unb ^umwerfe waren erftanben unb mit jaf)lreid)en,

leiftungsfäl)igcn ®efdjüfcen befefct, aud) bie äußeren ÖJrabenmauern wieber

fyergeftellt. '24 Kanonen, barunter je eine gan^e unb $reioicrteI4tartaune

fetten ben Angriff Xag unb 9iad)t unter heftigem fteuer, auf ber Xonau

lagen oier (Galeeren unb eine Unjal)! ^aifen mit einer Bemannung uon

etwa 1000 ftöpfen. „Sic uerteibigen fid) nod) ganj anbers, al$ baS

oorige Wal, meint Sctoboltätorff, unb fo wirb baä Gnbc ba£ glcidje

fein, wie beim erften Angriffe auf Ofen". Unb c$ fam fo, aber er

follte e3 nidjt erleben.

3wei 2age nad) ir)rer Vlnfunft löften bie Bauern bie Äaiferlitfjen

in ben Laufgräben ab; il)r Berluft betrug 3 Xotc unb 7 Bcrwunbete.

Öeneral ®raf ?lrco fonnte im Sager meiben, bafe feine Dragoner

bemnäd)ft Semlin erreichen würben. (Sinigc 30 aus bem Tienfte iljre*

Äönig« entwidjene unb bei ben Lüneburgern unb Branbenburgern ein^

gcftcllte ^raujofeu liefen tu bie $cftung über, fo bafe man uon nun ab

itjren Lanbsleuten fdjärfcreS ?lugenmcrf ftitroanbtc.

Xrofo bes* feinblidjen ^euers famen cnbUci) bie Batterien .utftanbe,

unb bie Befajiefeung erhielte nnfdjeinenb günftige Grgcbniffe, wenn cä

aud) vorläufig nod) an gangbaren Brcfdjen maugelte. 3>od) festen jeltt,

wie oorau^ufel)en war, bie ftrnnffyeiten wieber ein; am 1. September

lagen uon ben Bauern bereit* (»0 Wann banieber, geftorben waren 6,

gefallen unb uerwunbet 19 Wann.

Sdjlimruer aber wtrfte bie
sJiad)rid)t uom Mnmarfdje eine* Gntfa^-

IjeercS. Ter neue 05rofjue^icr Büflü Wuftafa ^afd)a, ber (Snbe <\uli

mit einem ftarfen $>ecre bei Xurtufan fttoifrfjen 9iuecuf unb Siliftria

bie $>onau überfdjritteu unb fid) gegen tfronftabt gewenbet r)ottc, war

auf bie 9iad)ridjt uon ber Belagerung Bclgrab* burd) bie 2öalad)ei auf

sBibin jurütfmarfdjiert unb würbe bereit» in ttlaboua (^ctr) \\*lam)

gcmelbet.

Um uor feiner VInfunft mit ber fteftung fertig
(
ui werben, liefe fid)

Jelbmarfdjall Cirot) uerleitcn, am 7. September vorzeitig ben Sturm

auf ben äufeereu ©rabenranb anjuorbnen. £ie SlngriffStritppcn beftauben

•tu jwei drittelten au* Maiferlidjen, ja einem Tritteil aud Branben-
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burgern unb $annooeranern, bei benen fid) aud) bie Samern bcfaiibcn. 1093

£en linfeit ^lügel fommaubierte Sctjboltstorff, ben rechten ber faifer*

ltdjc ©encralfelbioachtmeifter ®raf ©uibo Starhemberg. £en 33e»

ginn ber Unternehmung rjatte 6 rot) für ben (Sinbrud) ber SRadjt fcft=

gefegt, bod) war eS bereite bunfel geworben, er)e man ba* Sturmgeräte

üöllig f)erbeifrf)affen fonnte.

(#egen 9 Ufjr 1

) liefen bie Kolonnen gegen ben ©rabenranb an,

bemächtigten fidj feiner unb oerfudjten fiel; einzurichten. Wim aber be=

gönnen bie lärfen mit brannten, ^ulucrfärfen unb Steinen bie o(jue

Untcrftüfcung gebliebenen Sturinmannfdjaften berartig 311 überfd)ütteu,

baft biefc nach et,üa breiftfmbigem Kampfe mit einem Berlufte oon

1200 Xoten unb Sßenounbeten in Unorbnung gurütfroeid)cn mußten.

5clbmarfdjall*£eutuant ftreiijcrr oon SenboltStorff, Hauptmann

O'tSonnor unb ^a^tretef^e onbere Offiziere, jumeift oon ben SSranben*

burgern, fyatkn bie Unternehmung mit bem fieben bejaht, ftapitän*

leutnant oon 91 um fei b erlag feinen 33unbcn a
).

Wit biefem ferneren Schlage loaren bie Söürfel über ba3 Sd)itffat

ber Belagerung enbgültig gefallen, benn eine anfänglich füc ben nädjfteu

lag beabficr)tigte Söieberholnng beS Sturms unterblieb, dagegen breiteten

fid) bie Äranfheiten in erfdjrctfenber Steife auä: oom Regiment Sir co

lagen alSbalb 150, oon ber Infanterie über 200 Üftann banieber,

barunter oiele Offiziere; Cbriftlcntnant oon Seber ftarb, üon betben

^Regimentern machten nur 6 .ftauptleute 1>ienft. 2ln 2cutnant3 unb

Fähnrichen blieben fo wenige, baf? Öeneral ?lrco bat, bie Stellen felbft

beje^cn &u bürfen. ?lm 8. September johlte bas Regiment Senboltä*

torff 924 ÜJJann gefunb, 66 gefallen unb geftorben, 46 ocriounbct unb

155 franf; oon ben Stabsoffizieren unb .§auptlcuten niaren 3, oon ben

Seutnantä 4 bienftfähig. %m 26. finb 22 Offiziere, 759 Unteroffiziere

unb (Sememe oorhanben, 177 tot, 231 franf. $5ie Dragoner voiefen

am 11. 753 $öpfe auä, barunter 163 9Rann franf unb oertounbet.

Schon am 9. hatten fidj bie Spieen beS (Sntjafyheered nädjft ©elgrab
^JJljjJjJ

0"

gejeigt, am 10. würbe bie Belagerung aufgehoben. Unter heftigen

9h"itfjug$gefcd)ten bradjte man junädjft bie Artillerie über bie Saoe unb

l

) SeridJt beü ©enerald flreo; nad) tfterr.'Ung. ftr.(Sf)r. III, 152 t>fitte ber

ctuTm erft um 10 Ufjr begonnen.

') Über eeuboltätorffs 9tod)lafo würbe vom Obriftleutnont, einem Hauptmann

mib einem ftomtntffSr ^nöentor errietet. t£r bcftnnb au* einer bctr«d)tlid)en Summe
Sargelb*. 27 gefattellen ober geführten sterben, 10 "£<mr Cdifrn, 1 SKeife=, 4 3iii)t-

Wflfltn, 1 ttüdicnfalcjdic, 1 .tyütmermageu, fftmtlid)e mit 3nbcl)ör, 1 ftclbapotbefc'

3fHcn, Jclbfcüeln, ftclbbett, einer Wenge üon Silber , Slupfer unb ^inngefriiirr unb

Gimeru Sein.
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i«t« erreichte am 12. Semlin. „f&'w e* weiter gcf)cn wirb, fdneibt ber ba^crifd;e

^rooiantoffijier, weife nur CMott." Xic Infanterie fd)ät}t er nodj auf

HMioo, bie Reiterei auf 15000 Wann, ba* türfifdje .Speer bagea.cn auf

looooo itöpfe. Von unferen Regimentern ocrbradjte man über 300 «raufe ?c.

auf bie Sdjiffe.

5ßci 3emlin blieb bie ^Irmee ftcf)cn, bi* bie $rürfen*, Varfofcn* unb

ttraufeufdjiffe uadj ^eterwarbein in £idjerf)eit gebracht waren. SU*

mau am 18. in bret iiolonneu oon Sinnfamen über ba* bortige 3d)lod)t=

fclb auf (Sarlooic rürfte, fielen einige Rimbert Tataren au* einem

Hinterhalte auf bie oorau*gcgangcne Bagage, nahmen 4—5 JSageu nebft

beuten unb ^ferben weg unb trieben einige* Viel) mit fort; (»eneral

03raf iUrco, ber ben Vortrupp fommanbierte, fefote itjnen nad), fyolte

ben Raub ^urürf unb tjieb über 30 ÜJianu joifammen. 9Un uädjftcn Jage

gebrauefite mau ntcfjr Vorfidjt, lieft bie Infanterie mit bem Xroffe auf

(Sarlouic oorauögcfjen unb bie .Scaoallerie erft folgen, als fid) alles in

Sidjerljeit befaub. Unter fortgcfetWen (Scfyarniüfeeln mit ben Xataren

errctdjte bie i'lrmce am 20. ^etermarbein, oon wo unfere Regimenter

bie .Straufen unb ÜBerwunbetcn nidjt ol)iie Sdnuicrigfeitcn uad) bem

ftelbfpitale ju SRofyac* fdjafften, ba bie ifaifcrlidjcn bie Slbftellung oon

ivaljr^eugen unb Sdji ffern oerioeigerteu. ?lm 20. gingen bie grofic

Bagage, am 22. bie Truppen auf ba* linfe $ouanufer über unb fdjfugcn

ba* l'ager bei
(lntaf. £ie am 7. Dftober gelungene Vernichtung eine*

latareuforp* oon 4000 3)cann, ba* unterhalb Velgrab bic Xonau

überfd)rittcu hatte, um Xcmc*oär mit ^rooiant $u oeriehen, burd) (Meneral

OJraf Jpoftirtfjen bei OJnula fdjlofj ben fouft uid)t bejonber* glüdliduMt

ftelbjug ab.

vtiinttbr uüdj £a iujwifdjen bie $eit für ben .'peimmarjdj bc* Heilten bat)crifd)cn

.Storp* gefomnien war, bemühten fid) Okaf $lrco unb Dbcrfrieg*fommif|ar

oon .'pofmiljlen, l)ic^u bie faijcrlidje (Srlaubni* nu*$uwirfcn, bie il)nen

auf ($runb be* nbgefdjloffcncn Vertrag* nur ber Jyorm wegen erforber*

ltd) fdjien. (rnblid) gelang e* uad; managen 3dnuicrigfeiten ben Slbmarfd)

auf ben 2G. ober 27. September feftju jeften ; ob er tatfädjlid) rechtzeitig

erfolgte, ift au* unferen Duellen nidjt erfid)tlidi, jebeufall* befanben

fid) anfange Dftober bie beiben Regimenter bereit* unterweg* Sie

Maijerlid)cu hatten nod) (Jooo fl. ^ortiou*gelber ju oergüten, bafür

ftellteu bie Ungarn eine Wegen forberung oon 7000 fl. für Xurdnnärfdje :c.,

') 91 in ."». Cttobei nun ben iiu«> tum l>irta,nyn lliot):^* für bic bancriidicn Struppen,

und) ^Hubviiiiut ab^eiu'lH'ii : für bic ^>nfmitcvic 2S22, für bic Trafloner 200-1, für baö

^voiMantgcfüln-tc 2.'iN Portionen unb Nationen. "Jim 11. fuibct bic Itcrpflegumi wn
Xolita aiK- üo it.
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wobei jebe Wefpanfdjaft allein für ben £urdn,ug eine» Regiments 100 fl.»«*

aufrechnete unb in ben SluSweifeu „nid)t eine £enne" oergafe.

31m 30. Cftobcr gingen beibe Regimenter ;ui Reufiebel an ber

umjflrijdjen (^renjc bnrrf) bie üNuftcrung, wenige Soge jpäter famen fie

in Begleitung eines abgeorbneten MommiffärS ber ttriegsocrwaltung an

Söien oorbei unb follteu bis 10. 9cooember bie Gnus, um ben 15. ober

16. bie t>eimattict)e (Sren^e erreichen; burd) bie ganbftänbe war ben

Dragonern ber Söeß über Steuer, 38el3 unb .<paag nad) Rieb, ben $ufc

truppen über CSnns, £in$, Beuerbach auf 8d)ärbing angewiesen. 2>a

jid) bei ben Kolonnen 9Jtounfcfjaften mit anfterfenben Slranfljeiten be-

fanben, Ratten fid) biefe teilte an ber (tfrenje, bie Regimenter jclbft £ii

Rieb unb Sdjärbing einer 2—3wöd)igen Quarantäne $u unterbieten.

Sie ®ebüf)ren bis (Snbe Sluguft waren nod) in Slanfamen bejafjlt

worben ; um beiben Regimentern ben ®olb für September an ber ©renje

auSuitjänbigcn, fam am 7. Rooember ein Beamter mit 6000 fl. oon

SBien an, faft glcid^eitig aber brad)te aud) Don Üttündjen ein 3efretär

Öelb für bie 51 reo- Dragoner — ein $all, ber fid) woljl nidjt allui

f)äufig ereignete. Baiicrifdje Begleitfommiffäre führten bann bie Regimenter

in ifjre Winterquartiere, bie für 3enboltstorf f in ber (9cgenb bes

unteren Xcd), für ^f). Strco in ber Cberpfatj lagen.

Um bie auf ben odjiffcn befinblicr)eu Stranfcn, weldje wegen geringen

^afferftanbeS nur langfam bie $)onau fjinaufbeforbert werben founten,

nidjt ben Unbilben eines langen iianbmaridjes in raufjer ^vafjre^cit

auSjufetjen, wollte föofmiljlen fie bis $ur uölligcn ©iebeufjerftellung auf

ber 3d)ütt ober einer auberen 3uiel unterbringen (äffen, ftieft jebod)

auf ben ©iberfprudj ber faifcrlidjen Regierung. XcSfjalb fejjte man bie

iieute wegen ÜWangelS au üöagen erft bei ^renburg ans Üanb, oon wo

fie mit (Stappenoerpflegung weitermariajierten. 51m 27. Roocmbcr famen

im ganzen nod) 87 RefonoaleS^cuten unb Berwunbete oon 3ct)boltS*

torff, 19 uon ?lrco einfdjliefi(id) ber Mommaubicrten an Söien worüber,

3)titte Xcgember erreichten fie mit einigen Bcrluften 3d)ärbing, wo man

eine §ln$afjl ins Atranfenrjaus aufuafjm. 2ln Bewehrung ber auf beut

SJtorjdje Berftorbencn brachten fie 2uo s))cuSfetcn prürf, baoon waren

jebod) nur nod) 60 in braudjbarcm ^uftanbe.

3)iit ber .§eimfunft ber beiben Regimenter Ratten fid) bie furbatjerifdjen

Aruppen für bas ablaufenbe 3af)rf)unbert uon Ungarns Boben berab-

jd)iebet; bodj muffen wir ben Krieg in M'ürjc bis pm (Snbe oerfolgcn,

ba in feinem legten 3al)rc ein Regiment beS bauenden Mrcifcö auf

ben 3djaup(ab lauger Mampfe jurtieffr^rt.
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10. 3iclt>jU0 1698.

Mriffl*ertioniff« $ie cntfcfclidje Öbe, rocldje bie $elb$üge ber neunziger 3oljrc in

Ungarn ^umctit bcrjcrrfdjt, rjielt aud) m ber nad)ftcu ^yolgesett an. ;un

3aljrc 1694 ocrfammelte fiel) bic faifcrlidje ?lrmee roieber erft im Saufe^

beS Silk unter bem oorlänfigen ftommanbo beS öcneralS |>cif}ler bei

$utaf unb an ber unteren Xljcifj unb mufjte eS erleben, als ber Fränfelnbe

^elbmarfdjall Caprara am 5. (September ben Oberbefehl ielbft über-

nahm, bafj fie am 12. in ihrem Sager bei ^etenuarbein Don bem unter

bem neuen ®roBüc,}icr 9(li fyafäa üon Söclgrab herangerütften feinblid)en

£>eerc einge^toffen unb faft jeber S8erbinbung nach aujjen beraubt murbc.

^ioar wagten bie dürfen nidjt $um Sturme $u fehreiten, bod) oermodjtcn

fie ihre ©cfd)ü&e näher unb näher gegen bie «Stellung üorgufdjieben, fo

bafj fid) bie Sage immer peinlidjcr geftaltcte, unb bic Gruppen unter ber

Umflammerung aufeerorbenttid) ftarf litten. (Srft bie §lufunft ber Sranben-

burger unb eines betadjierten Storps, roeldje bie Stärfe ber Wrmec auf

etwa 35000 Sftann brachten, cor allem aber bie Söegnahme eine« tür-

tifdjen ^rooianttranSportS burd) bie SBcfafcung oon Xitel führten eine

SSknbung t)crbei, ba fid) bie unter bem fdjlimmen SSetter unb einreiben*

ben Äranfheitcn ebenfalls ftarf mitgenommenen Xürfcn am 30. September

unb 1. Dftober jum Slbjuge nach Garlooic bequemten. 2)ie Slbfidjt

einer SSerfolgnng mürbe balb aufgegeben, unb eS bauerte nicht mehr lauge,

bis beibe Xeile bie SBintcrquartiere belogen.

$er ju beginn beS 3af)reS 1695 in ber Xürfei eingetretene $hron *

tuechfel unb ber (Sntfdjlufj beS neuen Sultans SNuftafa II., mit einem

jal)(reicf)en fteere felbft mieber iuS gelb $u ^ieljcn, fchien größere Gr-

eigniffe um fo fixerer oorjubereiten, als aud) ber Äaifer eine Slrmcc

oon 50000 Wann, baruntcr 8000 Sad)fen unb 4000 $änen aufftellte. Sie

Wadjgiebigfeit jebod) gegen baS Verlangen beS Slurfürftcn ftrtebrtdj

Sluguft oon Sadjfen, ben €bcrbefcl)l ju übernehmen, madjtc, wenn

man aud) bem $um .v>ccrfüf)rcr gar wenig geeigneten dürften beu erfahrenen,

aber alten ^elbmarfdjall Wraf (Saprara als Berater beigab, (Srfolge

oon üornehercin fraglich, lieber nahm bic faifer(id)e Slrmee anfangs

Sluguft bei 93etermarbein jumartenbc Stellung, wieberum fammelte fid) baS

türfifdjc ."peer bei 23elgrab, aber ber Sultan oerfiel nicht auf baS nach

ben smeijährigen Erfahrungen sweifelhaftc ÜJcittcl einer Ginfdjliefjung beS

ftcinbcS, fonbern überfdjritt am 25. Wuguft bie Xouau unb wanbte fid)

^unäd)ft gegen Sippa unb ftrofewarbein in ber ?lbfid)t, nach (Eroberung

biefer Klüfte Cbcrmtgarn 311 oerheeren unb bann feinen SRütfwcg burd)

Siebenbürgen 511 nehmen. Saburd), baff ber Murfürft, um il)it 311

folgen unb fid; mit bem bortfjin entfenbeteu ftorpS beS tfclbmarfd)allS
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^eterani zu üereinigen, gegen ben Weit erfahrener ©encrafe ben geraben

SBeg an bie 2WaroS wählte, geriet er jenfeits ber Iljeip in ein üon

SWoräften berartig burd)fe£teS, obeS (bebtet, bafi er am 1. September

umfefyrcn mufcte. £er Sultan benähte ben gewonnenen Borjprung ba^u,

Üippa am G. zu erftürmen unb bie Befafeung )ufanunengui)auen, unb

entsag fid) weiterhin ber öefafjr, üon bem nach jeitraubenben bin- unb

.<permärfchen enblid) wieber ^eranrürfenben Shtrfürften burefj einen ziel*

bewufjtcn Bormarfcf) gegen baS &orp» Beteranis gebrängt ju werben,

burd) raffen Wücfzug auf XemcSüar. SJtittlcrweile fehrtc bie faiferlidje

Slrmec auf bie 5Kad)ritf)t üon ber (Sinfdjliefeung ber ^eftung Xitel burd)

bie Belgraber $arnifou am 16. abermals um, unb gewährte, inbem man

Zu fpät bem üollen Trufte ber iiage 9iecr)nung zu tragen fudjte, bem

Sultan bie 9)cögtid)feit, fid} auf Bcteraui zu werfen unb beffen tforps

nac^ Ijelbenmütiger ®egenwer)r am 21. bei 2ugoS bis auf 3000 Leiter

üollftänbig aufzureiben, löblich üerwunbet unb »ergebend ju retten oer-

fucr)t, blieb ber ^elbmarfchall lln jer jjen ^roifcfyenfäUen t»eS ÄampfcS uer-

fd)ollen. 3efct cnblid) tonnte ber ilurfürft beftimmt werben, fid) auf

I'eoa $u wenben, allein ber ^clb^ug war zu Gnbe.

Xrofc ber flar jutage liegenben ©rünbe ber ÜJcifjerfolge im uer-

gangenen 3af)re erljielt ^ riebrict) ftuguft üon Sadjfen 1696 ben

Oberbefehl abermal«, nadjbem er fid; üerpflidjtcte, fein 4)ilfSforps auf

12000 SRann zu üerftärfen. S>em &*unfdje beS .ftaiferS cntfpredjenb,

bie Belagerung üon Xeincsüar burrh&ufüfjren, unterzog er fid) biefer Unter

ne^mung, jeboct) mit foldjer, atlerbingS nur 511m Xeile üon iljm felbft

oerfdjulbeter Verzögerung, bafj, als er am 1. Suti ben mit 10000 3Jcann

befefeten unb reid) auSgeftattcten yttafy erfunbete, ber Sultan mit feinem

£eere längft 9ßis erreidjt l)atte. 9(m 12. Sluguft würbe bie Belagerung

eröffnet. Slber bereits war ÜJJelbung eingelaufen, bafj baS 60— 80000 2)?ann

ftarfe türfifcfje .f>auptf)eer ^luftaltcn treffe, bei Sjkucfoüa bie $onau zu

überfdjrciten ; ber ifurfürft, ber einen Angriff auf Xitel erwartete unb

pgleid) für feine eigene Unternehmung fürd)tete, brad) am 18. bie Be^

lagerung ab, um ben Bormarfdj auf ^arfänu anzutreten. Schon am

26. tarn eS nad) mehrtägigen ÖJefedjten am $luffc Bega zur Sd)lad)t.

Wlit wcchfelnbcm ©lüde \)in unb her wogenb, foftete biefer Stampf ben

ttaiferlidjcn 20 öefdjüfce, ben Wencral .§ e i fj 1 c r unb 3300 Xote unb

Berwunbetc, aber auch D ' c dürfen hatten fo fdjwcr gelitten, bafj fic als--

balb ben ÜHücfjug auf ^ancfoüa antraten. 2)er s
Jieft bcS ftelbjugS ücr~

lief ohne weitere bemerfenSwertc Grcignifie.

(Sin frifdjer, fiegesfrofjer ^ug fam erft wieber in bie Kriegführung,

als anftatt bcS zum ftönige oon Sßolen erwählten Äurfürften üon

Sadjfen 1697 gclbniarjcf;all ^rin^ (rügen üon Saüouenben Ober;



20* II. Mjdmitt: ttuleil am Juvtcntricgc ius:i_ 101)8.

iii-jT bcfc^I be« faifcrlid)cn .fteere« in Ungarn übernahm. $er tu 0&rrunc|arit

aufgebrochene Aufftanb war bereits niebergcfdjlagen, als am f». Juli

öttgen« (Ernennung erfolgte. Söeittt fid) aud) am 13. bei feiner Au-

fünft im Ü-ager oon KoHuu) fjalbwcgS noifrfjen 53aja unb Apatitt ftatt

ber für bie Armee beftimmten 70000 erft 45 000 Wann oerfammelt fjatten,

brad) ^rinj öligen bennod) auf bie Macfjridjt, bau ber Sultan in

ben legten äufitngeu oon 9fiö t)er bei ^elgrab erwartet Werbe, am 17.

gegen ^eterwarbein auf. bereits am f>. Auguft ftanb er bei ttooil, oft»

lief) jenes ^Mafoe«. Sa ber am 19. erfolgte Tonaitübcrgong ber dürfen

bei ^anefooa Abfidjteu auf Oberuugarn ober Siebenbürgen oermuten lieft,

wanbte er fid) fofort nad) S^egebin unb oereinigte fid) am 20. bei finita

mit bem auf Dberungaru herbeigezogenen Storp* be« ftelbmcirfd)all^eut=

naut« s$rinj Äiarl XrjomaS oon £otf)ringen*$aubeinont unb

3000 ^roubenburgertt. Xod) faf) er fidj alsbalb burdj ben Umftanb,

bafi ber Sultan am 2S. bie Xrjeifj bei Xitel überfdjritt unb ein bort

ftefjeitbc^ flciucS MorpS be« (Generals 9?cr)em jurürfbräugte, oerantaftt,

am 2. September mit ber nuiimeljr uoff$äfjligen Armee nun ©djufce oon

^eterwarbein umnifeljreu. SKad) erfolgreidjen ($efect)ten mit ber türfU

fd)eu Reiterei bei Sjent^Xama« erreichte er am 0. bie ^eftuug unb uer^

eitelte baburdj ben Augriifsplan be« Sultan«. Sd)ou am uädjften

läge wanbte fidj biefer gegen S^egebin, aber ^rinj (Sugen folgte iljtn

in (filmärfdjen unb tonnte, als er am 10. in"C=$Becfe eintraf, feftftcllen,

baft bie türfifdje Armee bei fiatia lagere. 3n bem Augenblicfe, als bie

feinblicfjc Slaoallerie bereit« auf ba« linfe Ufer ber Xljeifr übergegangen

war, um fid) gegen Siebenbürgen
t
ut wenben, erreichte am 11. Sep*

tember nadjmittag« ^riuj (fugen bie in einem .fralbfreife am Strome

errichteten turfiferjen 9$erfdjan$ungen. Sofort fdjrittcu bie Truppen uttn

Angriffe, erftürmten, be« feinbtidjen (9ejdjü$icuer* nid)t odjtenb, bie SBcrfc

unb bradjteu ben Xürfen eine fold) fürd)terlid)e 9iicberlage bei, bafi

20000 £eicf)ett ba« Sdjladjtfelb beeften, unb weitere 10 000 Wann in

ben fluten ber Tf>eif3 ben lob fanben. Ter GJroftocjicr unb oiele l)ol)e

Offiziere waren gefallen, bie .Uaiferlid)en oerloren nur 2100 lote unb

SJcrwnnbete. Ter Sultan felbft ftol) alle« im Stidje laffenb mit

einem leile feiner »ieiterci, fo bafj man am nädjftcn Sage and)

wod) bie gefamte Artillerie unb einen saljlreidjcn Xrof? erbeutete. Tic

uorgefdjrittene 3ai)re«*eit gemattete jebod) nid)t beu faft beifpiellofen

Sieg 311 oerfolgeu, roeeljalb bie Armee in ben lebten Septembertngen

bie Söinterquartiere anffudjte. (ritt 00m ^riujcn (Sugen mit einem

fleinen .Storp« nodj nad) Bosnien unternommener $ug fütjrte bi« in

ba« fterj biefc« Raubes nad) Sarajeoo unb bradjte mannen Heineren

Erfolg.
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Taft briticrifcbe

Vtciirtaiintiit
(SS ftcrjt aftenmäfeig fcft

1

), bafc am legten ftelbsuge UVM bicfcS

XürfenfriegS aud) baS bat)erifc^c ftreiSregiment Spilberg in bcr (Starte "eÄä:
uon 1 ©renabier- unb 12 9JiuSfeticr-ttompagnieu, oon bencn Äurbanern 2 ,

;
.

i ,

«a^burg 6'/^ ftellte, teilnahm, bodj ift es nod) immer nid)t gelungen,

baS Sunfel über feine SKitwirfung an bem übrigen« bürftigcn Verlaufe

beS <yelb$ugS fclbft obllig 311 listen, weSfjalb wir und mit einer allge-

meinen Sdjilberung ber itrieg^ereigitiffe begnügen müffen, aus ber fidj

allein bie sJ?crfonbeS ÜRegimcntSfommaubanten öeneralwadjtmeifter ^rei-

l)err uon Spilberg abljebt, ofjnc bafj wir wüfjten, ob baS {Regiment

anbauernb jeinem bireften $cfef)lc unterftanb.

Wnx baS eine liefe fid) feftftellen, bafe ber bnt)erifct)e Teil beS 9tegi*

ments famt ben Kontingenten uon ^>fal^8ul$bad), ttobforoty, S&tolf*

ftein unb iflreitenegg 00m fturfürften angewiefen war, fid) am 27. April

in SRegenSburg ju fammeln, um am iiätfjften Tage $unäd)ft nad) ^lfrf>acr)

eingefdu'fft 31t werben 2
). Tic faljburgifdjen Kompagnien, bereu 9Hann*

fc^nft fid) beim Abtransport fdjwierig jeigte, würben auf ber Salgad)

nad) Tittmoning unb uon ba an einem Tage nad) Cbernberg gebracht.

Cbwof)l ber ^riebenöfdjtu^ oon sJiijSwirf bem Kaifer freie .£>anb
^^^JJJ^JJJ,.

jur Verfügung über feine Truppen gab, wirfte ber Ab$ug ber meiften *«••«

.OilfSfontingeute unb bie gän^lidje Srfd)öpfung aller fonftigen Littel jur

Kriegführung berartig läluneiib auf bie bereit [teiluug beS .§eereS, bafj

ber wieber mit bem Cberfommanbo betraute ^rinj (fugen, als er am

2. Auguft in bem s}*erfammlung$lager jwifdjcn .tfollutf) unb Üflonoftor-

fjeg eintraf, nur gegen 40000 3Jianu uorfanb. Ta bie feinblidje Armee

bereits bei SBelgrab ftanb, trat er am 4. unoerweilt ben Üormarfcr) an,

ber fid) im allgemeinen an ben uom legten ^afjre gewohnten 2öeg l)ielt

unb baS .fceer am 21. nad) ^eterwarbein führte. .£)ier fd)cint baS Mrci*

regtment Spilberg als Teil ber ^eftungSbefafoung unter ©eneralfclb*

toadjtmeifter 9Jef)cm ^erwenbung gefunben ju fjaben
3
).

l

) Tic juerft uon Staub inner, 2. 3"MRcgt. I, 321 narii D. Striege-

itatus 1008 feftgcftclltc Iatiad)c wirb burdi St.«. »ons. "tyot. 101)8. bann A VI, 4d:

cpilbcrg-^nf.Megt. 10!>8— 170:5 ,>a*,v i:t unb SR.*, «eneralicn, SKcid)*fontingcnt

nwjeu ftas*. 2, Saal 20, betätigt. Tie Jyelfyiige Linien« :c. II, 201) ff., bencn wir

in b<r allgemeinen Tarfteüung folgen, nennen ben Ok'iicval Spilberg wiebcrljolt,

ttwälmeii jebod) beä {Regiment* im Tote wie in ben Beilagen mit feinem SSorle.

\i Slonj. i<rot. 1008 10 1 :e.

J
) Sir fd)lie»cn bieö bavaus, bnfj eine «uweiiuug auf nadjtrngltd) ge^at)lte

^interportionSgelber ber bomalS luidiüilid) freifingifd)en 3tabt (£n,\ei^borf für bie

Üfiiiitqijdie Siompngnic Hauptmann Slafpar ^aubreji'cl bc* SRe
:

.\imeut^ an ben

Äomtnaubanten von ^cterwarbein (Weneral S
J» c l) c m acidiirft wnrbe i.JR.*. Okneralieu

°- a- C.j, unb bafj ba>? bemuädjit ,yt evwäljucnbe Teiadiement Spill'erg wot)l au-J

Gruppen ber ^eftung^befa^uug gebilbet war, benn and) ba»j SRegiinent ^etjem, ba'j
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IS«.« Slin 24. erreichte bie .frauptarmee ba$ alte £ager oon ftooil, ol)ne

bof) fidj ber ÖJvo^t»qier Stöprili ^> u f f c i n s4>afdm aus feiner regung$;

lo$ jutoartenben Gattung bei Beigrab f)ättc fycroorlorfen laffen. Um
ifni burdj bie Bebroljung oon XemeSoär oor beut näl)errüdeubeu 9lbfd)tuffc

eines Söaffenftillftanb* pr BonoärtSbeiueguug $u uerleiten, enffd)loft fidj

ber s
4? r i n 5 einer fraftigen 2)emonftration auf Stfagi^Becsferef. $ur

Überfdjreituug ber Xt)ei^ beburftc es jebod) junädjft ber ($angbarmadmng

beö breiten SRoraftcä oon ^Bilooa norbmeftlid) oon Xitel unb eine*

Brüdenfdjlagcä bei biefem s^la^e, toop am 26. Gfencral Spilberg mit

einer ftarfen Xruppcnabteilung fommanbiert nmrbe. Bio 29. mar be-

reit* eine ben Übergang beefenbe Beridmnjung wie unter ÜHitruirfung oon

2 Bataillonen beö Regiment* SRefycm bie 57U m lange iörücfc über ben

SDJoraft fyergcftellt, toorauf bie insvoifdjen burd) neuen 3USU9 ötrftärfte

Wrmce fid) auf bem Xitler ^latcau $ufammen$og. 9iod) erübrigte aber

ber Bau oon fünf teilweife erfjeblid) langen Sdnff= unb Botfbrürfeu über

bie -Xljeif} unb ibje Seitenarme, über bie burd) anfjaltenbc fliegeugüffe

befonber* aufgeweichten Sumpfufer unb ben Begofluft, eine Arbeit, bie man

unter bem ^nfnmmenwirfen aller «Strafte bi£ 2. September bewältigte.

9J?it ^urütflaffung Spilbergs $ur $ctfung ber prüden ging bie

Wrinec am 2. nad) ^crla^ über, fonnte aber wegen Sdjwierigfeit ber

s4§roüiant5ufufjr erft am 7. ben 3)Jarfd) auf BecSfercf fortfejjeu, in beffen

9iäi)e man ba* Üager )d)(ug.
sJiad)bcm Spilberg bie Brüden oon Xitel

an bie Xfjeijj bei ^fablna (3ofepf)$borf) unb nad) Bccsferef oerbradjt

(jatte, bejog er mit feinem Xetadjement ^luffteHung in ben Sa^anjcu bei

Bilooa.

5>er GJroftoejier befdjränfte inbe* and) jc(jt nod) feine Xätigfeit auf

Berprooiantierung uon Xemesoär, loa* ^rinj Gugeu oeranlafjte, um

ben tranäport abzufangen, am 1H. mit bem größten Xeile feiner ftaoallerie

in einem (>Jcmaltmarfd)e oon minbefteuS 70 km über ^ärbani) unb fliaca

3$. Karton oor jenen Wa{\ $u rüden. (Ss gelang il)m, am 19. bie

eutgegentretenbc Bejahung unter bie .Sianonen ber fteftung surürfjiimerfen,

bagegeu fonnte mau bie redUjeitig aufgehaltene Sagenfolonne nirgenbs

finbcii, ba ber ^lan burd) einen Überläufer oerraten mar. Mam jene

and; nici;t au ben Ort tf)rer Beftimmuug, fo fcljrtc ber ^rinj am 21.

bod) uuocrridjteter Xinge nad) Bec*feref jurürf.

S\\ jenem a,elKnte, fttibct ficti juitfidtft im VI uöirctfc bei Tvelbarmee nidn »orflctrnflcu.

4vU. ^ctb\ii^c ISnflcn* II. 27.i unb J7t unb VlnlniK 71 3. IS.'» unb 480. Vlm

17. 3cpteinbci )lfl)i ald'iMtiao jenes Wetymeut bei ^ecvfaef imlcv beu Ivuppen bec-

liiifcn Tyliiiyl* (ebenb. Vlnl. 7."> 3. -ISO): ob ba* :Keiymcnt 3pilbeig nudi beti^e

UMirbf, iü viulrtiififl nidit \u entidieibon. ba eine nl)nlid)e Übcifidit für ben

vcdneu Äliiflcl tu ben Vifim feljlt lebeub. Vlum. 1).
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?(lä fteneral SRefjem am 24. nielbete, bnft bie liirfen eine 3nfcl bei»«»

^efgrab uerfdjanjten, unb if)rc Flottille btö Slanfamen ftreife, ging am
26. eine «erftärhtng oon 600 «Wann itaoallerie an 8pilberg ab, botfi

fam e3 bort feinem ^ufammenftofje. 3>a $nr felbigcn 3^tt bie ^rieben*-

üorbereitungen immer beftimmtere Öeftalt annahmen, jog fid) Sßrins

(Eugen ielbft am 5. Cftober in ein itoger am Hufen irjeifeufer gegen*

über oon $fablna jurürf. $ic im Jpiublicfe auf bie fünftigen iBertrag«--

beftimmungen eriuünfd)tc ^urdjfüljrung einer SBefefrigung oon ?trab, 100311

ber Cberfelbfjerr fctbft in ber 3eit 00m 30. Oftober bis* 27. Wooember

einen leil feiner Slrmee oenoenbete, roäfjrenb ftelb$eugmeifter $raf
@uibo 3 tar Remberg mit bem tiefte bei Kooil beobadjtenb ftefjen blieb,

bilbetc ben ?lbfd)lufj bes gemaltigen Xürfenfricgtf, benn am 18. Cftober

war naef) langwierigen ^erlmnblungen ,vuifd)en ben Kabinetten bnrd) bie

in Ü8e(grab unb ^etenoarbein eingetroffenen 5ricben§beooltmäd)tigten ein

SSaffenftillftanb aHerbing* junäc^ft nur für ba* (Gebiet ^roifajen $onau

unb 8aoc oerfünbet roorben.

Wm 27. iNoüember ging bie faiferlidjc Srntee in bie ^Mnterquartiere;
a
teimhjr b«*^

baä ftreiäregiment Spilberg bärfte um biefelbe 3ett ben £>eimmarfd)

angetreten fmben, ba eä fid; am 2. Januar 1699 in unb um 2in$ in

Cnartier befanb, unb am 6. unb 7. in ber 9tid)tnng auf föieb unb 8cfjär;

bing bie banerifdjc Wrenje überfdjritt bereits (5nbe 2>e$embcr 1698 aber

mar e3 nad) einer SJcufterung in v
}>reftburg mit ber 9)ier)r^ar)( feiner

Kompagnien in furfürftlicfjen $icnft übergegangen 1
).

3n bem Keinen $orfc (Sarlooie an ber Xonau, fyalbioegä juiifdjeu J^,?^«™'
^etertoarbeiu unb Söelgrab gelegen, traten am 13. Mooember bie OJc=

fanbten be3 ttaijerd, 9iuj}fanb3, holend, ^enebigä unb ber Pforte, fo^

mie ber oermittelnbeu 3Wäct)tc ©nglanb unb .frollanb ju ben enbgültigen

^erljanblu ngen, bie fid) im allgemeinen auf ben augcnblirffidjen SBcfijj*

ftanb griinben follten, jufammen. iVadj mandjeu Sdnuierigfeiten fam am

26. Januar 1699 ein triebe auf bie Uaucr oon 25 ^"saljren 511m 9lb-

fdjluffe, toelcfjer bem ftaijer gan$ Ungarn ausfdjliefu'id) be$ iöanat*,

bann Siebenbürgen, ben größten leif oon Slaoonien unb Kroatien bi$

an bie Unna gurürfgeioann; aud) bie übrigen üBerbüubeten erreidjten

glänjenbe 33ebingungen, abgefefyen oon SHußfanb, ba$ besljalb nur einen

jtoeiiäljrigen SSaffenftillftanb frijlofj.

SRuf)mreid) unb f)üd)ft eljrenooll beenbigte biefer ^rieben ben fang*

mierigen Kampf um bie $orf)crrfd)aft im Cften (£uropa$. 3m üaufe

oon 10 3al)rcu fallen ficf> bie türfifdjen .Speere oon ben ©Jauern ber

Siaiferftabt Söien bis an bie 3auc unb untere £onau jurüefgebrängt,
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iß* in jefjit Srfbgügen Ratten ©atjern* weifeblaue Banner getreutidj neben

ben faiferlidjen gähnen gewefjt.

3n rafdjem Siegesläufe, burd) ewig benfwürbige Sd)ladjten unb

ruf)muolle ^Belagerungen waren in ben erften fedjs ^a^ren bte oerbunbeten

Söaffcn bis auf bte Rinnen öon Söelgrab oorgebrungen ; bann aber famen

Reiten be^ StillftaubS unb beS föücffd)lagS, bte aUc errungenen (Srfolge

in Sra9e [teilten. Soljl erfochten in ber ^weiten Hälfte beS Kriegs bic

faiferlidjen ."peere unter glänjenber ftüljrung uod) jwei tucttgefct)ic^tUcfjc

Siege, allein bie|*e 9iuI)meStaten fonnten nur baju bienen, baS gewonnene

fefouljalten, wäfjrenb bind) bte fedjs erften Srelbjüge baS grofje Söerf, bie

Barbarei beS Cfteno bis nafje an ben üöalfan jurürf^ttbrängen, bereits

üollcnbct war, uollenbct uor allem burd) bie Aufopferung beS feine (9c-

fatjr, fein Verjagen fenuenben $at)ernfürften 9J?ay ßmanuel unb feines

tobesmutigen .£>cercS.

25ie oier gewaltigen (SntfdjeibuugSfdjladjten oou $ö i c n , öran,
9)iof)jic$ unb Slanfainen, bic Eroberung unb Grftürmung oon ®ran,
9?cuf)äufel, Ofen unb iöclgrab, ficalle bilben unocrgänglidjc WulntteS-

blätter in ber ($cfd)idjtc unfere* föcereS; tu lettdjtcnben ^iigeu wirb

aber bort oor allem fortleben baS töcbadjtniS an bie .'pclbengcftalt feines

Syrers, beS blauen AlonigS!
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III. 2lbfd?ni».

Anteil am pfQljifa>oricont|d|ciiKriegeW9 \m.
(Einleitung.

s

Sdjon unnütteCBar nad) bem 9?ijmegeuer ^riebcnsfdjluffe f)atte $oiitif«c we«

ihibtoig XIV. burd) bic jcbcS fliedit mit ftüjjen tretenbe (Srridjtung

ber Ofeunionäfammern, oor allem aber burdi bie empbreube 2i*egnaf)mc

oon Strasburg feinen Zweifel mefyr über feine bem $eftanbe be£ 9ieid)3

feinbfetigen $lbfid)ten gelaffcn. Seit längerer 3 ei * WQr bic cfyebem oiel*

fad) bort oortonltenbe fran^ofcnfrennblidje Stimmung ftarf im Sdjiüinben,

ber fredje '{Raub jenes Sdjlüffclä oon Sübmeftbeutfdjlanb fprengte jebod;

DolIenbS bie franjöfifdjc Partei in unfereni Sßatertanbc auSeinanber.

3m loefentlidjen fanben jc^t unter ben dürften unb Stänbcn nur

nod) jtoci grofjc politifdje Strömungen Vertretung, bie ^reuubc frieb*

liajer
s
^crftänbigung mit ftrnnfrcid) fclbft um ben s

J$reiS ooriibergeljenber

Cpfer unb bie oon ber Söirfungäfofigfeit jeber anberen Söfung über-

zeugte ÄTriegäpartei. 2)03 eigeutlidje .ftaupt ber einem MuSgleidjc ge=

neigten dürften mar 5 rie ^ r 50 i t e l m oon Söranbeuburg, aber

aud) SKajr ömanuel ftanb biefer iHidjtung inuerlid) fcr)r nalje, ruäfjreub

bie tttiegspartei unter ber biplomatifdu'n unb militärifdjen 5üljrung beö

dürften (Üeorg ^riebridj oon SBalbetf ^mtäcrjft bie oon ben recf;tö=

Tfjeinifdjen Stänbcn be$ oberrfyeinifdjen Mreifc£ geftiftete Union fo ju

enoeitern fudjte, baft fic ben itampf mit ftranfreid) aufaunef)meu Oer*

mod)te. Xrofe manchen oergeblidjcn 33erfudj3, bie mädjtigcren 9icid)$=

fütften für ba$ $öünbui£ 311 gewinnen, lief? Valbert ftcfj nidjt abgalten

leine Serbungen mit ftarfer Unterftütyung au* bem fränfifdjen Greife

fortjufe^en, bi^ alä erftc <yrud)t bie £ areu burger ?Uüanj 00m 10. 3uni 1682

juftanbc fam, ioeld)e ben ilaifcr, ben fräufifdjen SlreiS unb bic rljeinifdjc

Union umfaßte. SBeit ausgebeizter aber uod) mar ber grofje am
6 Februar HJs:} im .ftaag jtoifdjcu Spanien, ben ^cieberlauben, Sdjtucben
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1688 unb Seopolb I. gefajloffenc Jöunb, ber fid) an^eifdjtg machte, bic *8e*

ftimmungen be$ weftfälifdjcn unb ^ijmegener ^rieben* mit allem 9iac^-

brurfe aufredjt 311 erhalten.

Allein wie balb barauf bie übrigen iöuubeäglieber Serftänbigung

mit ^ranfreirf; fndjten, blieb and) bem Älaifer, beffen gefamte .§eere&*

madjt gegen bie Xürfei aufgeboten werben mujjte, uid)t3 übrig, alö um
ben ^reiö eine* am lf>. Auguft 1084 ju Wegensburg im Tanten be$

9ieid)3 abgefdjloffeneu swangigjütyrigen SaffenftiUftanbeS ben Anmaßungen

ihibwigä XIV., oor allem ber Soäreifiung Strasburg* vorläufige Aner*

feunung £u gewähren. (Sö mar eine tiefe Demütigung für baä 9teid),

aber man gewann wenigftcnä $eit.

Unb bod) fanb t$ranfrcidj balb neue 9*orwänbe ju (Gewalttaten.

Am 26. SDiai 168f> war mit bem Slurfürften Starl, bem einzigen erb-

bercdjtigtcn 3of)ne Marl ihtbwigS, bie i'inie Simmern beä pfäljifd)-

wittetebadufdjen «§auje3 auägcftorben. Obwohl ba£ 9iadjfolgcredjt in ber

pfäljifa^en Stur für ben fatfyolifdjen ^fal^grafen ^Jfjilipp 2öill;elm

oon ÜNeuburg 1

) aufjer jebem 31uei f
e f ftanb, erfjob £ubwig XIV. namenö

ber an feinen ©ruber 'ißfjilipp F. oon Orleans oerl)ei rateten Sdjwefter

beä legten Sturfürften, ber befaunten ölifabetf) (Sfjarlotte, An*

fprüdje auf beffen Allobialbefifc unb traf fofort Vorbereitungen ju

militärifdjen SJJafjregeln; nur ber feljr entfdjiebene (Sinfprud) be£ itur-

fürften oon 33raubenburg l)ielt üjn bieämal nod) ^urücf. Angcfidjttf

ber broljenben Mrietjöan^cidjcn fdjlofj ^eopolb l. am 8. April 1G8G ein

gcgenfeitigcS 8d)u(jbüubni* mit Söranbenburg unb am 29. 3uni bie im

erften Steinte auf Anregungen au* bem fränfifdjen Greife jurürfjufüfjreube

grofte Augdburger Allianz mit Spanien, Schweben, bem Murfürften

oon ÜB an er n, bem banerifdjen, fränfifdjen, obcrrfjeinifdjen Streife (ber

Union) unb ben Saufen (Jrneftinifdjen £> erlogen, mo^u nUbalb nod)

Sturpfalj unb .ftolftein Oiottorp frin^ufameu. i\'ur bie rfjeinifdjen Shir-

fürfteu, $ranbeuburg unb Sdnoabcn leljnteu oorläufig ben eintritt ab.

9tod) flogen fid) bie biplomatifdjen Verljanblungen l)in unb f)er, als

am :\. 3uli H>8S Slurfürft SDtajrimiliaii föcinrid) oon .ttöln mit

Zob abging. Tie 3öal)l beS oorwiegenb franjöfifd) gefilmten Dom-
fnpitcls fiel auf ben $ifd)of oon Strafcburg Äarbiual Söilfjelm

oon ftürftenberg, feit K»s2 ttadnolgcr feine* iöruber* ftrau$ (Sgoit.

Allein bie uater(anb*lofe Eenfung** unb .ftanblungSweijc biejeS Mirdjen-

fürfteu gab bem Staifer Veranlaffung, an feiner Stelle ben in ber

SWinberfjeit gebliebenen trüber 9)fajr (SmanueU, ben s3ifd)of ^ofeplj

M Sein Hilter iitnl fflami "SJi I tjclm tuar 1C.17 yir fattiofifcbctt Äirdjc iiber=

getreten.
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Einleitung.

Klemens non ftreifing unb föegenSburg ol3 gewäljlt aniu*»«w

erfennen, unb ^apft 3nnojena XI., bcr in feiner äitnefmtenben $in*

neigung ju Öfterreid) in immer ftärferen ©egenfafe 511 ftranfreid) trat,

erteilte biefem bie apoftoliferje 93eftätigung.

2)ic rjiebnrd) oorau^ufeljenbe Sdnoädjung feiner Stellung am

9*ieberrf)eine gegenüber ben ®eneralftaaten unb bie bebenflicfjen ftorh

fdjritte ber faiferlid)eu Stoffen in Ungarn fonnte bcS Äonigä Selbft-

gefügt nicf)t merjr oerminben. ^ubem fdjien ber lefcte 9lugenblirf ge*

fommen, eine ?lnerfennung ber fran^Öfifcfjcn Eroberungen am Sttfjeinc

ergingen, benn mar bcr triebe mit ber Xürfei gefdjloffen, fo fonnte

ben ttaifer nidjtä mcf)r fjinbern, ben ÄriegSf^auplafc an bie SBeftgrenge

beS 9letc^ö ju oerlegen, bortf)in, mo eö eben nod) aufeer ben fd)wacf)cn

JeftungSbefa&ungen faum irgeubroeldjc beutfdje Xruppen gab!

Seit Safjren Ijatte ttubwig XIV. alle Littel angemenbet, um 311

einem Wngriffäfriege bie auf gemaltfamem Söege gewonnene ^eingren^e

bttrer) auägeberjnte ^öefeftigungen möglicf)ft $u oerftärfen. £er berühmte

fteftungäbaumeifter Sebaftian 2e ^ßretre S eigne ur be Taliban

ermeiterte bie Serfc oon Strafeburg burdj Anlage einer 3itabelle, in

Sdjlettftabt unb Rüningen mürbe an bem ttuäbau ber gortififationen

gearbeitet, $ort fiouiS unterhalb oon Strafeburg menige 9Weilen oon

ber furpfäl$ifd)en ©ren^e unb 9?eubreifadj mürben, jenes auS ben Steinen

ber ehemaligen r)orjenftaufifdjen $falj in Hagenau, als weitere geftitngen

in ben bie 9tyetntinie ber)errfcr)enben öürtel eingefügt; als widjtigc

3£aftenpläfee famen 33elfort unb an ber Slfc weftlid) oon Sloblen^ bie

^eftung SJfrmt föonal (Montreal) l)in^u, enblidj befd)lofe man $ur Sper*

rung be$ untern (Slfaffeö bie Sefeftigung oon Sanbau 1
)-

9iad) foldien Vorbereitungen fdjien e6 1688 fjodjftc 3eit, oie 9Waäfe

abzuwerfen: am 29. ^luguft teilte SRarquiss SJouooitf bem (General

Bouffiers mit, beritönig fei entft^loffen, eine Steigerung be3 töur*

fürften oon ber s$falj, bie geredeten ftnfprüdje beä .£>aufe$ Orleans

auf feine fianbe anjuerfenueu, nidjt länger au bulöen, unb merbe beSrjalb

am 25. September feine Gruppen in pfäljifdjc* Gebiet einrürfen (äffen;

Bouffiers follc mit 10 Bataillonen unb 17 Scfjroabronen Staiferälautern

überfallen unb befefecn. 91m 8. September erhielt Generalleutnant

9fifolau3 be (Satinat Scigneur be St. (Tratten, ilommanbant oon

^uyemburg, Bcfefjl, fid) 31t ben Xruppen bes (Meneralä 93?onclar $u

begeben; am 17. wirb Süiarfdjall £ura* angemiefen, nad) ^Ijilipp^^

bürg abgreifen, baä am 27. ober 28. eingefd)loffen fein muffe, unb bort

') ©alter, Dr. Jriebr., Xei ovlenno'idje Jlvieg in bcr^fal^: ^(cmnfjfinu-v ©e-

fdüdlte&lätter III. 3at)ig. 1H02. Mr. 4 ff., eine neue 9tf teuftücte entbaltenbe 3Sei-

»fttntlicfjiinfl.



306 Hl. ?(f>fd)ititt: Anteil am pfäI$ifd):Dr(eanifd)en »riefle KiSO— 16«>7.

ic8s beii Befehl aU „Lieutenant genoral de l'armee du Roi en Allemagne

sous Monseigneur le Dauphin 41

31t übernehmen; gleichzeitig gcl;t aud)

Taliban bal)in ab.

Unb tatfärfjlid) erhält fürs nad) bem galle BelgrabS am 24. Sep-

tember ba3 franjöfifdje ttorp« Bcfefjl in bie *ßfal$ einjurütfen: ein

unerhörter <$rieben3brudj, ben man bura) ba£ nachträglich am 3. Oftober

bem 9ieia)*toge ju SRegcnSburg überreichte Wanifeft oergebeuä ju recht-

fertigen uerjutrjte.

bie ^cinbfeügfcitcn beiberjeitö längft begonnen hatten, erflärte

enblidj am 3. ?tpril 1689 ber Äaifer in feiner ?lnttoort ben flteid)^

frieg gegen ^ranfreief), unb am Ü)cai fcjjte ein mit bem Äurfürftcn

oon Bauern abgcfdjloffencr SKejefj bic Stärfe be$ batjerifdjen .pilfö=

forpä für bie gefamte ftrieaSbauer auf 8000 9)Jann, baoon jmei £ritt*

teile 31t Juft, eines ju ^ferb, famt !:Kcgimentaftücfeu,
v4>rooiant unb

Munition ic. feft, wogegen SJcnr. Smanuel oom 1. Slpril ab auf

ö 3ahre, ob ttrieg ober triebe r)crrfct)c, jährlid) 400000 fl., unb bei

längerer töriecjftbauer jtir)vtid> 20O000 fl. jugefidjert erhielt, feinerfeit*

aber auf ^iutevquartier*(?ntid)äbigung unb Erhebung oon Kontributionen

oerjichtete'*).

^hnlidje Verträge fdjlofj ber Staifer mit 3ad)feu, Branbcnburg

unb anberen töeidjsfürften ; bic ®encralftaateu, ©nglanb, too im Bor^

jähre <$ranfreidi3 erbittertfter $cinb, 20 il heim oon Cranicn, Statt-

halter ber 9Jiebcrlaube, ben Xf)ron beftiegen fjatte, bann Spanien unb

2)änemnrf traten bem Bünbniffe bei.

Ta ftnn»i>fifctK „Brülez le Palatinat!" 93Me ein au* büfterer, uerhängniöfdjiuan gerer

wolfe uieoer^uctenocr Blit5|trnf)l brad) oicfcr oon bem ber^ unb getottfen^

lofen itriegänunifter Souüois au 9)tarjd)aU £uraö erteilte Befehl
2

)

be* nllerd)ri|tlid)ften Atönigä über bie gesegneten, ladjenben GJefilbc cine§

ber f)crrtid)ften $aue unfercä bamals fo ohnmädjtigeu unb ^erriffeneu

Baterlanbeö herein. 3d)on wenige £age uad) bem 25. September muffte

fid) iiaiferelautern an (Mencrnl £ubmig $111113 SMarqui* bc Bouf flerä,

ber 00m linfen ttiheinufer Befi£ 311 ergreifen hatte, ergeben, bolb folgten

Vilsen, Weuftabt, Spener, Oppenheim, 28orm$ unb aubere pfäl*i)dic Orte.

sDJarfd)all ftnfob .fteittriä) be £urfort, •^er^og oon XuraS, ber

Führer einer jmeiten Strmee oon 2H Bataillonen unb 4f> (^enbarmerie-,

Weiter- unb Dragoner (S**fabroueu, fdjirfte ein £etad)ement unter ©eneral*

leutnaut l'fonclar bei Mehl über ben 3if)cin, um am 27., wie befohlen

mar, sJ>hilipp*burg einjufdilieiicn, unb rüdte alebann oor bie üßJeftfeite

i B. CrlcaniidievMrie.j HiS'.i fta*v27; 3 tiuibinfler, 2. Snf-SReflt., 1, 105.

Dr. .\>üuil'ev, l'tibu«., (Mcfdutlite öi'v ihi'iitifdicu tM'il.y 1S45. II, 774.
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(Sinlcituttfl.

ber Stabt. 9Int »>. Oftober übernahm bor bamalä 27jäf)rige SJouphin 1 «*8

$i « b m i g bem Wanten nad) baä .Wommaubo ber ^elagcrungSarmee.

€bwot)l Taliban felbft ben Zugriff leitete, hielt fid) ber watfere

ttommanbant 9tfarjmiliau Sorenj Öraf oon Start)emberg fo jät),

bafe man it)m bei ber Übergabe am 21*. freien ?lb*ug gewähren mußte,

öeit rafdjer fiet SJcaunhcim, ohne jebc SJerteibigung ftcibclberg. Söntjrcnb

ftoblett* eine fcd)$tägige
s
-ltofd)icfuing mit (Srfolg aufhielt, öffnete SOiainj

am 17. Cftober feine Xöre bem (General ^Bouffier*. So Ratten bic

ftranjofen bereit* erreicht, baft fid) ber SRfjctn oon Rüningen bi* 9Wain&

in ihrer (Memalt befanb: aud) weiter abwart«, in Storni, ilaiferöwcrtl) ?c.

Ingen ifjre Skfofcungen, mir in Möln war ifjiten ber ilnrfnrft uon

$r a n b e n b u r g suoorgefommen.

ftliegenbe ttolonnen brauen je^t allenthalben in Schwaben nnb

ftranfen ein, um riefige $ranbfd)afcungen $u erheben.
sitou s$f)ifipp*burg

weg jog Monetär mit feinem Älorpä gegen Württemberg heran; am

7. ÜWooember fiel $eilbronn nad) fdjwadjem 2Biberftanbe feiner Bürger

fdjaft. Ston Ijier aue pliinberte ber SWgabier SWarquU be 3eiiqui«*re&

bi3 9iotfjenburg an ber lauber, nahm (SraüSfjeim bind) Überfall unb jog

brennenb unb branbfdjntjenb burd) ba* fiiblidjc grauten 1

) über Rörb-

lingen, Millingen, Hattingen oor Ulm, ba* nur burd) ben Wut ber Bürger

gerettet würbe. S3rigabier (S$ed)iel be 50? e T a c eroberte inftwifetjen uon

föeilbronn au* Clingen, unb uerabrebetc bort mit $enqui«re£ einen

förmlichen WuäraubungSplnn für Sdjwnbeu. Säljrenb er felbft Göppingen

unb (Reislingen bcimfudjte, nahm jener anfangs Xe^entber ben .frohen-

aSperg ein. Sd)ornborf hielt fid) oor 3)felae nur burd) bic mannhafte

latfraft feiner grauen, Xübingeu unb Reutlingen Dagegen fielen bem

^rigabier $enjone( in bie .fränbe, worauf am 30. Tejember and) bie

^efetjung oon Stuttgart erzwungen würbe.

Xajj bie greueloolle SSerwüftung ber pfälfiifd)cn Sanbe unb SdnuabenS

nid)t (ebiglid) bem Übereifer einzelner (Generale, fonberu bem planmäßigen

Vorgehen ber frau^öfifd)cn Regierung entfprang, ba$ hatte jd)on währeub

ber ^Belagerung uon $f}ilipp$uurg ber
s
i>orfd)(ag beö 03encralquartier-

meifterS C£ r) a m f a i) an ben SPciuifter üouooU flar au*gefprod)en:

,Tnndn* que vous nJetes pas hiquietos. et qiu* vous c«tes les inaittes,

') co i>cifiiii<\tt* ei am 2 Te^ember, nie- et von .freriieben flea,en ^iH'ÜKnbmfl

ilreifte, vom .frodn'tijte (iidntfitt eine MonuUuitiiut uon s<hhn iji., Mc nton mit fdmvrer

iHübe aui 50<hk»
f|. benutterQnitbelte. Wo bie cn'te .ftiilfte bc.\atjtt war, hielt mnn

bie tüvftbiidiöilidjeit UntcrbcinMcr im ?(nci»-m1)tc be* Wulgcn frit: bie zweite ftälfte

tarn nidjt mehr ^nr 9lbtiefenin^. ba bie Vtnuötiet tiu^ faijevlidier Ivuppcn Jvcu ii 11 if* re*

oertrieb. — Ä. ^ibtiotbef in t£icliftött : i'Bibl. Eyrteti.« Num. <»:JS: Iinirbiid) be>>

iirii»r-j "B. .<Dounfd)ilbt ;u :Kebbovf.
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««i ruinez, demolissez et mettez-vous par-lä en etat d'etre absolonient

ma!t res du Rhin, en sorte que le pays des quatre Electeurs du

Rhin, lorsque la guerre recommencera, devienne la premiere proie

de vos troupes et leur fournisse d'excellents quartiers d'hiver.

Par cette disposition, vous engagerez ces princes par une necessite

indispensable, ä devenir tributaires du Roi, et ä entretenir meine

im corps de troupes allemandes ä son service . . .
u

)

$tc legten 3ictc ber fran$üfifd)en ^Solitif ober cnt()ütltc bereits ein

©rief beä aücrdjriftlic^ften ÄönigS felbft an feinen ©efanbten ©irarbin

in ttonftantinopel, roenn er am 18. Oftober fdjretbt*): ,Je ne doute point

que les Turcs ne profitent de la terreur, que mes armes ont portee

dans toute l'Empire . . . Elles sont employees ä me rendre maitre

de tout ce qui est en dec.a du Rhin, depuis Bale jusqu'ä Philipps-

bourg. Ainsi voüä une guerre generale dans toute l'Europe

dont je ne doute point que les Turcs ne tirent un grand avantage/

3e0t mit Slnbrud) beS neuen 3at)rcS nafjtc bem unter unfäglidjen

Otetualttatcn blutenben iianbe bie erfte .pilfe. ?Utf bie bringenben bitten

beö nadj fltegenäburg geeilten ^cr^og§ 5 r i c ^> r t <^ Äarl, ^bminiftrator

non Württemberg, erhielt SDcarfgraf «ort ®uftan non $8aben»$urlad)

$efel)l, mit ben am 2.r>. Xcftember au£ Ungarn in Ulm angefommenen

fdnuä6ifdjen ftreidtruppen unb einem faiferlitfjen ÄanaUerie-Siegiment, in

allem 3UOO SDcann mit 4 <$efd)ü(en, gegen Stuttgart öor^uriirfen. T"urd)

8000 fid) gegen bie fredjen (Sinbringlinge erfjebenbe Sauern üerftärft,

ätuang er am 2. Januar 1089 SRonctar unb $et)fonel jur eiligften

Räumung ber 3tabt, worauf niete fid) im üanbe jur ^ßlünberung

jerftrenenbe franjüfiftfje Abteilungen aufgerieben mürben. Snjroifdpn

Ijatte aud) fturfürft Soljann @eorg III. non Sadjfen mit

1">000 9)camt unb 28 ®efd)ü(jen, fränf ifdje unb fädjfifdje ftreiätruppen,

über Wür^burg unb 2lfd)affcnburg, non roo er beu ^einb nerjagte, am

2. Januar mit feinen SBortruppen £>eilbronn erreicht. Woljl miauen bie

Jyranjofen allenthalben eilfertig jurücf, fo baft fid) Württemberg balb noU^

ftänbig uont $cinbe befreit fal), bod) brachte biefer 9iücf$ug bem mit 5kanb-

fetjatutng,
s#lünberung unb 9)(t>rbbreitncrei frfjon frfnuer f)eimgefud)ten

') Waiuirieintcr Weidiidil^ldltev III. 3anr«v IM'-. Wr. 4 ff- — 5p. 1»K>— 1<»8:

v
tfiiej Ii l) am l ou <* an i'ouuoi* -7. Cftuber 10S8 au* (P. Griffeti, lieruoil des

lottrrs pour .«orvir dVehürciK^ineut u l'histoire militaire du rfcgne de Louis XIV.

A la Hayc 17H0 — S *bc.. einem für bie ilrica
>
oöejcriid)te von 1070 16!>4 feljr

tvtditt^en, in Xeuticfihmb uollftonbig nur in ber $iblioif>ef bes ©vo&en WeneruIfMb«

unb in ber .pctbelbaaer llnir-eriiiniobibliütlief, in S*b. 1 unb 2 ourt) in bei ft. unb

St.SMbl. nortinnbenen Sterte.

) lltttitulichnev Wcjd)id)t->l'la'thT n. a. C. 3l>. UM unb 110.
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Öanbe burd) bic unmcnfd)lid)c ©raufamfcit feiner Reiniger nod) ärgere

Reiben. Übrigens tonnte and) bie ?luwcfenf)cit ber ÜReid)3truppeu uidu;

oertjinberu, ba& frait3Öfifd)e Streifforpä 3umal Don ftreiburg f)er burd)

i()re ÜHaub^ügc Sdjrerfen unb Sammer verbreiteten l

).

Slm banerifdjeu £wfc Rotten tnnmfdjen bie feit einigen 3nl)ren neu

aufgenommenen ^ettclungcn ocr franjöfiftfjeu Diplomatie ein jicm(id)

iäf|e-s< örnbe gefunben. Sdwn feit ?lpril 1087 fudjte bort Subwig /peftor

SNarquiä be biliar 3 bie 3erriffenen fiäocn alter freunb frf)a f tl id; ft er

^iefjungcn 311 SBerfaifleS wieber 311 fdjürjen ; bei ber warmen Hinneigung,

bie 9JZa£ CSmanuel nad) feiner (Srjiefjuna, unb feinem innerften Siefen

311 $rantreicf)S oerfeinerter Äuttur unb i'eidjtlebigfeit füllen muffte,

tourbe e§ bem f)od)gebiIbetcn unb gemanbteu StaatSmanne ntcf)t allju*

fdjrücr, bem öftcrreid)ifd)en Ginfluffe immer mcj)r ©oben 311 entjiefjcn, fo

bafj bie Erneuerung ber abtaufenben Mflianj üon 1083 im Januar 10SS

beinahe auf ernfte Sdnuierigfeitcn geftojjen märe.

£a ber Äurfürft |ebocf) feine fiuft geigte, bem drängen bc$

ÜJJarquiS ju folgen unb offen auf $ranfrcid)$ Seite 311 treten, nnber*

feite aber ber Äaifer burd) Übertragung bes ObcrbefcfjlS im ftelb*

3113c 1688 ben Gtjrgei^ 3JJar (SmanueU 311 befriebigen mufjte, nerab*

fdjiebete biefer be SBillarä, oljne inbeä bic ©rüde 31t späterer ©er*

ftänbigung mit ©erfaiöeä üöllig ab3ubrcd)cn. £a£ einzige 5Kittel, baö

ben Äurfürften utelleidjt oeranlafjt fjätte, fidj ^ranfreid) jebt fcfjon, wie

tatfäcrjttd) fpätcr im fpanifcfyen (frbfolgefriege gefdjar), in bie ?lrmc 3U

werfen, oerfäumte Subwig XIV.: ben ©ormarfd) einer entfpredjenb

ftarfen Strmee gegen Ulm ober 3)onauwürtf), um bort ben baucrifdjeu

Xruppcn bie £anb 31t bieten. Statt beffen raubten bie fran3öfifd)en

Streifforp* Schwaben, ba$ unmittelbare 9iad)barlanb ©aucrnS unb bie

^fafy, ba$ Stammgebiet bcS älteren feiges °cr SBittefäbadjer, in ber

fdjamlofeften Söeife auä, unb mäfjrenb man SWay ©manu et felbft bie (Er-

füllung aüer möglichen 3öünfd)e in 9ln$fid)t ftellte, trat man in Höfa wegen

ber ©üd)of3frage ben Sntcrcffen feinet .§aufe$ fdfroff entgegen. ©ergebend

oerfuctjte ©HlarS, ber nad) 3Künd)en 3iirücffer)rte, bic fdjwere ©er*

ftimmung beS fturfurften burd) ©efdjönigung ber .^anblungsweife

JyranFreidjS 3U ocrfcf)cud)en : am 27.
<

3)e3ember erbietet fid) ÜJtar Sma nuel

in einem ©riefe an ben Äaifer ^ranfreid} in 9icgcn$burg als 5Reid)$*

feinb 311 erflären, fobalb bie ©erfjältniffe ber Weidjäarmce burd) näfjerc

?lnorbnungen au« Sßien geftärt feien, am 30. teilte er £eopo(b I. weiter

mit 2
), bafi er auf Stnfudjen beS WbmintftratorS von Württemberg an—— *

') Staubinger, 2. ^jnf. 9tec\t. 1, 195 ff.

*) Sejüglid) beiber «riefe »gl. Ä.N. £<uibfd)i\ Slg. 9ir. 188: $iani, 5elb;

Aug HS88 »1. 24 (Cvig. %\. 181, 1S2).



:j 10 III. «bfdmitt: Anteil am pffilftifd) orleauifdjcn .Kriege IG«)- 1097.

i«8i> bic fdjmäbifdje ÖJrenje riirfc. um Sdjornborf unb ben .£>of)enasperg ju

beefen; am r>. Januar 1089 enblid) erfjält ÜWarquU bc biliare bie

Slufforberung, binnen 24 Stunbcn bic Refiben$ oerlaffen. $amit trat

ber Sturfürft offen für bie jdnoer gcfafjrbete 3>ad)c bes Retdjeä ein
1

).

1. Jiibjuft 1689 am Hf{ein.

"S!*tn
Ä* * l,n f)

- wie lüir bereits Nörten, SWoy (Smonnel mit

bem Ataifer einen neuen Vertrag ob, monad) Sönnern gegen Ijotyc jäijrlidje

Subfibien fid; jur Stellung uon 8000 3)fann für ben Älrieg gegen fivanb

reid) oerpflidjtcte, bem Äurfürftcn aber ein felbftänbigeS ftommanbo,

ein crt)cbtid)cr Anteil an ben aufierI)alD be# Reid>*gebietS $u madjenben

Eroberungen unb überbies bie ?lbfenbuug einer aiijjcrorbcnt(i($en Mc-

faubtfdjaft on ben fpanifdjen .ftof jugefagt mürbe, um für ifjn bic leben«-

läuglidje Stattl)alterfd)aft ber ^icberlanbe ju erwerben 2
).

Slber längl't waren aud) bie 93anem in« ftelb gerüeft
3
). ?lm Januar,

gleid^eitig mit bem Slbbnidje ber biplomatifdjeu Söejie^ungen 311 $ranf=

reidj, erhielt $raf Sereni $cfef)l, bie Gruppen jum Vlbmarfdje 51t Der*

jammcln. Racnbem ein SNonatafolb jur Stu^alitung gelangt war, füllten

unter Sereni 3 ilommanbo in ber Umgebung oon ?lug»burg eintreffen:

ber Ofencralftab am 12, in ^riebberg, bie Regimenter gu gufj, Xtib

regtment <£)brift Öraf oon Sanfrö) am 14. ju ^ferfee, ^rin$

Felben ^ am l.H. bei Inningen an ber SSkrtad), Set)bottdtorf f am

12. in Reittern, Slrco* Reiter am 11. in Böbingen; ferner in unb um

^onaiiwürtfy: am 13. bie Regimenter ju ftufi Steinau bortfelbft,

OJallenfeU in Hattingen, Safburg Reiter in Rain, am 12. Latour

bei itai)"er*ljeim, 91 reo Dragoner in Söcmbing, Sol)ier bei ,£>of)enemben.

'1 (Sinei .vi'cdmäfu'aen Anregung be* ftoifeve f olcicitb ci lief? SIöj; Immanuel

fpatcr (2:1 April) eine ^erorbnung für ben Stmftaat, meldu" jebrt> $anbfl unb 5*er-

tcljr mit Tyianfreid) auf« ftieugite verbot. 'Jim Ii). "üJiai erging ein weiterer Ü-'efel)l,

bafj bie Maufleute $(rjeid)itiffe ihrer jämtlid)en auf Mager befinblidjen SSurcn fron

jäfifdien lliiyruna* au bie ^ollbeluhben eiii.utretdjeit tjätten. ftrf. 9N.9t. 10S9 S. 11.

lieber l, Jauern unb Jvrantreid) ?e. 3. r>">4.

3
i Tarftclluug bec- Tyelbjitgs nod) n.A. Jj>anb|'d)r. Sla,. 9ir. H>0: (laiMnnn

1). 1'., Diario dfllp cnmpagn«- fatte <\n S. A. E. di Baviera; "^i orte 11 0 , von, We
fdiidjtc ber im Mönüircidi ^iirttcnibcro, »oraeiallenen hieaerifdien Ürcianific, Stutt

gart 1 S 1 7 ; 3 teinl) 0 fe r, 3- W)™ bei £>cr$ogtunto ^htemberg in feinen $urd>;

loudjtiflften Regenten ober neue SsMrlembergifdje Olnonif :c. Bübingen 1744 ff.;

A. Sdiulte, SKarfiiraf ifubmig Göllheim uon ^aben unb ber Weidiofriea, gegen

jvnuifveirii KÜ'3 K'.'JT. .veibelbcrg 1!«H I, *)7f?.; Thoatr. Kurop. XIII, ()7">ff.

;

«tüubinger, 2. 3nf..-9iegt. I. Iii: ff.; Touev, K». >f. Miegt. I, H8ff.; B.
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Seil 5üefcl)l über bic zweite floloune führte (General oon Steinau; mm

bei ben berittenen Xruppen waren bie fämtlidjen ilompagnicn nur mit

einer Äopfftärfe oon 60 Wann anSgerütft.

?lm 15. festen fid) bie betben iMonnen bei großer ATälte unb fo

außerorbentlid) tiefem Sdniee, baß bie £eute Wann t)inter Wann in

bie gleichen ^ußftapfen treten mußten, nach SBürttemberg in Warfd).

itjre ^Bereinigung ftattfanb, ift nid)t fefauftellen ;
raäfjrenb Salbu rg

einen nörblidjcren 3öeg nar)m unb am 1H. in £)erbrecf)tingen nädjtigte,

jog War. ©manuel am 17. unter bem Donner ber tfanoneit in Uhu

ein. 2tm 18. erreichten bie Gruppen (Reislingen, am 19. (Göppingen,

am 20. bic Umgebung Don CSannftatt. ?lm 22. hielt ber tags $uüor in

Stuttgart angefommene Murfürft ftricgSrat, wobei man fid) für einen

Singriff auf .'peibelberg entfdjieb. Drei Dage fpäter ftanb bie Wrmec

um Bretten. %m 26.brad) Waj (Smanuel, ben (General oon Steinau

unb bie Infanterie gurürftaffenb, mit 6000 Ißferbcn auf, um $cibelberg

$u erfunben. Giner oon ^fjilippsburg auägefanbten Streifpartei oon

400 Wann fdjttfte Steinau einige Bataillone entgegen, bie ihren

)Hüef$ug oernnlaßten.

fieiber mußte bic Grfunbung jur Überzeugung führen, baf? bei ber

anbanernben, heftigen Malte unb bem Wangel allen Oiefdjü&cä au eine

Söegnafjme ber burdj 3000 5ra,,S°icn befefcten pfäl^ifdjcn ^Kefibcnj

um fo weniger $u benfen mar, als mau in bem audgefogeneu £aube

unüberroinblirfje iBerpflegungöfchwierigfeiten gewärtigen mußte. War.

Gmanuel trat be^ljalb am 30. ben Oiürfmarfd) über ^foqljetm, 2öeil

ber Stabt unb .'perrenberg nad) Xübiugen an 1

), übergab ben Oberbefehl

an Sereni unb reifte mieber nad) Wüncfieu.

Dicfcr oon einem ftarfen Söillcn geförberte, an Unjulänglidjfcit

ber Wittel aber gefcheitertc $ug ueranlaßte bie ftran^ofen ^war zunädjft

ben rcd)t3rf)einijd)cn Xeil ber ^fafy faft gan$ 31t räumen, bagegen

toanbten fie in ben nodj oon ihnen befe^ten Wegenben auf Söefcfjl beä

tfriegSnünifterä SJouooU ein ^ernidjtungöfoftent an, ba£ an Sdjeuß=

lid)fcit feiuefifgleid)en in ber ($ejd)idjte fud)t. Die blüljeubften ©cfilbe

be£ fltycinS mußten $ur SBüftc werben, um ^ranfreid) oon biefer Seite

her oor füllten .^anbftreidjen &u fiebern unb feine .Hauptmacht gegen

feinen grimmigften ftcinb, König sBill)clm III. oon @n glaub, in

ben itfieberlanben frei madjen. 2öir fetjen baoon ab, eine (Sinket*

fdjtlberung foldjer Greueltaten ju geben, bod) fei ermähnt, bau fdjon

©übe Januar noch »or ben klugen unferer Nrinee bie Umgebung Reibet-

berg* in flammen aufging, unb balb and) beffen weltberühmte* Sd)loß,

') (Met). 3t.\M. st. frfjn». :U2 I i 8.
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m'> ba3 größte ^Üieiftertuerf ber Renaiffance, burd) sJütinen ^alb in Xrümmcr

fanf, wobei bic Stabt fclbft nur burd) eine Üift be£ nod) einigermaßen

menfdjlid) füfjlenbcn (Heuernte be Xeffö teihoeife Rettung fanb. %m
3. Sliärj brannten ÜDiannfjeim, im SJfai Speyer unb S&Jormä nieber,

.'punberte oon Stäbtcn unb Ortfdjaftcn traf ba£ gleiche 2oS. 2Bo bie

Altäre burd) bic fdjamlofeften ^erbredjen entmciljt mürben, mo bie Xoten

in ben ©räbern nidjt mefjr Rufjc fjatten, barf e$ nitfjt munbern, baß

bie Hainen 2) uro 3 unb SKelac |id> oon Ö*efd)led)t ju ©efdjledit bis

tjeute, nad) mef)r ol* gmei 3al)rl)unbcrten, als ein Perforierter ftludj

forterbten
1
)! Unb all biefem Glenbe mußten bie ReidjStruppcn cinftrocilen

müßig aufefjen.

erttärte ber .ftaifer ben Reid)3frieg gegen granfreidj, ioof)l

fdjloffen fid) bie meiften europäifdjcn Staaten 311 einem großen Sflunbe

$ufammen, allein cö fam ber Sommer fjeran, cf)c bie Reidjätruppen,

bereu größter Xcil nodj gegen bie Xürfen im #dbc ftanb, ben $ampf

aufnehmen tonnten.

rsSroariiDaib"

1 ^Q(^ Dcr 3lbrcife beö Äurfürftcn blieb ba$ banerifdje $orp§,

beffen ©encralftab fidj aud) fjeucr toieber aus beut (^eneralfclbjeugmcifter

Wraf Sereni, ben ftelbmarfd)all=^cutnant3 (9raf 9trco unb Steinau,

ben OJeneralioadjtmeiftcrn Üamoral ©raf Xfjurn, SenboltStorff unb

Wfdjminb ^ufammenfe^te, äunädjft in ber Umgebung oon Bübingen

fielen, roo fid) anfäuglid) baö Hauptquartier bes (^eneralfelbacugmeifterS

Screni befanb; ein Xeit ber Maoallerie unter ftelbmarfd)all-2cutuaut

Wraf 3. 23. Hrco mar nad) (Salm oorgefdjoben. $on 9Witte ftebruar

ab nafjm Seren i feinen Sifc 31t Reutlingen, jeitmcilig mirb er im

Dberbefefjle über bie furbanerifdjen Xruppen burd) ben faiferlidjcn gelb-

marfdjült^eutnant be 3oud)e3 in Eßlingen Oer treten. Sie Sadjfen

lagen am Rcrfar.

(Sinem erften Entwürfe 00m 18. Januar nad) 2
) hätten bie baoerifdjen

Xruppen folgenbe flufftellung nehmen follen: Xuttlingcn 1 Regiment $u
s
4*ferb, Millingen ?c. 1 Regiment *u tfuß, 1 Regiment Dragoner,

Rotttoeil (Hauptquartier Seren U) 1 Regiment $u ftuß, 1 Regiment

Xragoncr, Rottenburg a. R. fomie Homberg, 3d)iltad), $ammer$bad)

gegen baS tfinjigtol je 1 Regiment $u ftuß; am Ainiebiapaffe um greuben*

ftabt 1 Regiment ju 2f«fi 111,0 1 S« erb
;

Xübingen (Hauptquartier

beö Atnrfürften) mit Höingen 1 Regiment 511 ^?fcrb; bie Artillerie

ätoifdjeu Rotttoeil unb Rottenburg. Xie fdjroäbifdjcn Xruppen follten

bie ÜBejirfc oon Gßlingcu, Stuttgart, Gaunftatt, 3>ail)ingen, bie im

') 3loubinocr, 2. 3nf.=3ie
s
«. I, lllf»ff.

-) Är.91. ^nmberfl. 51 reij Elften 10S!».
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flnmarjdje begriffenen brei faifcr(id)cn Regimenter jene oon Sdwrnborf, 1>ls:)

Waiblingen, SOiarbac^, Nürtingen unb Üirdjfjeim befcjjcn.

Rod) langen Streitigfeiten mit ben fcfjnjäbifdjen Stäuben, oon

benen jeber jwar ben Sdnift ber Gruppen geniefecn, nidjt aber bereit

Cuartierlaft tragen wollte, einigte man fid), ba Rad)rtd)ten über fron*

jöfifdje Xruppenanfaminlungcn bei Rüningen eingelaufen waren, am

8. ÜJcärj ba()in, unter Äommanbo beä ^tomarfdjall Leutnants üon

Steinau 4 1;

2 baucrifdjc Regimenter, nämlid) 2 ,

/ 2 ju ^ufe unb 2 %vl

$ferb, mit ber Derfung bc£ oberen 8d)war$walbe3 &u beauftragen, l£$

belegten bemnad) 1

): oom Reiter-Regiment Latour 2 ftompagnien $onau*

ejdjingen, 2 Tüfingen, 2 Reilingen, 3 bic öegenb oon Emmingen; üon

3 otji er « Dragonern 2 Kompagnien Tfjiengen, 2 Stüfjlingcn, 3 üBonnborf

unb (Sbingen, 1 Reuftabt, 1 Döffingen; & alten fcU (bemuädjft Reiu

Srfjmanenfelbt) $u ftuft unb 3 iiompagnien Felbens Rcuftabt;

SenboltStorff wie biSfjcr $ur $crbinbung mit Reutlingen: i8af)tingen,

Ebingen unb Umgebung. £ie Sdjwarjwalbpäffe, „bie oom erften bis

legten an 30 Stunben auScinanbcrlagen", würben burd) oorgefdjobeue

Abteilungen befefet, bie Regimenter SenboltStorf f unb f)alb ^elben^

fpäter fogar biö in bie ©raffdjaft .ftauenftein auägebefjnt.

9(uf bie Radjrid)t oon ber ^erennung SBabenGabens burd) bic

Jranjofen erhielten bie Reiter-Regimenter Vlrco unb Salburg, bic

S(rco = Dragoner unb ba$ Üeibregiment $u ftuft ^cfeljl, fid) unoer*

weilt bei Sßfor$f)cim $u famnteln; Sereni felbft eilte batjin unb führte

bie Reiterei gur Jedling oon $rud)fal nad) (Ettlingen, 3njwifd)en aber

waren bie $ran$ofen nad) @inäfd)erung einiger Käufer oon 93abcn*

iöaben wieber abgezogen, beim, wie Sereni ridjtig erfannte, beab*

ftdjtigten fie „lebiglid) burd) marehes unb remarches unfer üanb unb

unfere Sölfer 311 ruiniren". Um rajdjer Xruppen bei ber .§anb 311

Ijaben, wollte man baf)cr bic 4 Regimenter bei Xurlad) belaffen, fdjirftc

fie aber au« $Jerpflegsrütffid)ten junt größten Xcile wieber in bic alten

Cuarticre juriief. (Sine Streifpartei oon je 100 ÜNann ju ftufe unb

ju ^ferb, welche bie iörürfe bei ftort üoui* ^erfroren follte, fanb fie

oon ben ^ranjofen bereits abgebrodjen; eine anbere bis unter bie

©Jauern oon ^fjilippSburg oorrcitenbe Abteilung oon 300 ^ferben traf

oom tfc'inbc and) nidjt eine Spur. 3n ber erften £älftc beS 9Nai be-

fanb ficf> Seren i 31t Wartungen.

Xie Xruppenoerpfleguug, bie Portion 31t 1 ^fb. ftleifd), 2 ^fb.

©rot, 2 bejw. 1 fleine 9flafe 33icr ober ©ein, bie Ration mit (i $fb.

Srnber, 8 ^fb. £cu unb wödjenttidj 3 93uub Strof), würbe oon ben

') ft.9l. Ii. Crleoniidjcv Ävicfl HkSl». fa^. J7.
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fdnuäbiidjen $rci$ftänbcn in 9Jatur tjerciefft. iöielfacf) geigten firf) bie

SÖJannfdjafteu mit ber Jpauftnannäfoft nidjt aufrieben unb üerfdjulbeten

nameutlid) im Sdnoarjioalbe fdjroere VluSfdjreitungcn ; bie Offiziere ober

erlaubten fid), ftatt mit gutem $eifpiele voranftulcudjten, felbft alle

erbenflidjen (Sigenmädjttgfeiteu
; fo fdjlofj ein banerifdjer ©cneral trojj

bc3 mit bem tturfürften beftefjenben $Re$cffe§ auf eigene [fauft mit

ben Stäuben beä ÖanbeS eine neue Kapitulation über ba? Sterpflegungö»

roefen ab.

•uimlrfcibsufl«
"^ er öom ^ a Her flcnc^iiiigtc StricgSplau beftimmte nunmehr $u

einem fräftigen Angriffe gegen Jranfreid) brei Armeen, toooon bie eine,

BnOOU ÜJJann unter bem tturfürften ^riebridj III. oon Söranbcn*

bürg, mie oorroeg ermähnt fei, am Wieberrfyein operierte, baS fölnifdje

(Gebiet 00m Jeinbe fäuberte unb fdjliejjfid) nad) langwieriger ^Belagerung

im Oftober Jöonn ^ur Übergabe jtoang, bie föauptarmee, an faiferlidjen

Xruppen etioaä über 30000 Wann (SoÜftanb) unb mit ben Saufen,

.•pannooeranern unb Reffen gegen 410OO 9Rann $äf)lenb
l
), unter bem

.§erjogc Karl oon £oti)riugen, oom 9JJittelrf)cine aus oorbringeu

unb 9Jininj jurürferobern, eine britte ftrmec aber unter bem ftur»

fürften oon dauern, angeblid) '24 750 9Kaun ftarf
2
), ben Oberrfycin

gegen fra n^ofifdjc (Einfälle berteu follte. .fcieju ftanben 9Rojr (Stnanuel

an faiferlidjen Xruppen 4 l

/ 2 Infanterien unb 2 Küraffier^)iegimcnter

mit einem Sollftaube oon 10600 SMann, tatfäd)lid) aber nur tis:>0 9Jianii

ftäfylenb, ba* bauerifdjc ÜorpS, .
r
> Regimenter 511 $ufj, 4 Oieiter- unb

2 $ragoner*9iegimenter, bann bie beibeu banerifdjen ftreiSregimenter

unb bas fdnoäbifdje tirei£fontingent, biefeä mit ctioa 4000 Wann, $ur

Verfügung, finx ben umuatjrjdjeinlidjen ^all, baß fid}
sJWajr tfmanueU

Wrmee mit ber .^auptarmee Lothringens oereinigen mü[3te, erlief? ber

') rtrtf. 9i.3l. 10*0 3- ü : „Listn ber Haufcrl. Regimenter, fo in ba* Reid) roibcv

bie Sl rotte Jyranfrcid) ju geben beorbett": Shuuillcrie: bie Regimenter Xüncwalb,
Mail ^ii(jfi), Xnaffe, 9)i a r f i\ r a f (Sljrtftiau ISrnft uon üBonrcutb,, Wonte--

cuccoli, .ftolftctn, Rcitburg, Urou, Iritis (i 0 m me 1 c 11 ah je SOO, ,yifnmmen

7200 Wann: Dragoner: Stijtum unb 2(>Hi|cn, ',uiammen 2000 Wann:

fauteric: (Srnft 3 ta r Ilmberg, Weif 3 tarljemberg, ^enbnrg Xeutjcbmeijtcv,

^ung ^ot bringen, '', ttauniii, 1

, 3ereni, van ber Werf, 1

„ Sluerspcrg,
'

. .^eifter, ^brger, Sadifen-Werfebitrg, 3ad)fen Solui i g, H nt pnnj uon

3ad)fen unb fabelt, jebe* Regiment ju 2<üm") 'iVJiaun. ^nfammen 24000 iiiamt,

^rt^^ bie .vnfaren ^iegimentci tt}tert)n,\«, j'^obor unb ivilffii mit WKN"> IKann,

Okjaiiitfumme 4]
lJ00 Wann: hieuon bie \u bem Horpe be* Stur fürften abge-

gebenen Regimenter mit OMioo i^onii 3oIIüanb abgeredinet, bleibt ein 3ol!ftanb oon

JoO<k> Wann; meiter treten t>iu$u bie .^annoveianei mit 10<K«), bie 3ad)fen mit S*««»,

bie Reffen mit :")1<n» Wann 3ollftanb :c.

Vi (Welj. M fduu. :$I2<; »*t. OK. rabei fiub jebod) bie rurbai)crifd)en

Regimenter $11 12»M»iHann augefept, eine bie fogar ihren 3ollftonb iiberfteigt.
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Äaifer, um allen ÜReinungsoerfdjiebenfjeitcn oorjubeugen, oon öorne» 1 *«9

fyerein in einem Schreiben an ben fturfürften ÜBcftimmungen, weldje

bic Stellung ber betben $cerfüf)rer jueinanber ebenfo wie bie iljrcr

Truppenteile genau regelten unb bie oollfommene NJiaugglcid)f)eit be*

.perjogä unb be* fturfürften auet) babnref) jum Auöbrurfe brachten,

bajj Üftar. (SmanueU Golfer „auf ben linfen ^rfügcl genommen werben

unb ba^u nodj fooiel ftofeen füllten, bafj eine GJleidjfjeit in ber (Generalität

unb An^al)! ber SWili^ auf beibeu ^(ügeln fei

"

^ranjofiidjerfcits befanb fief) (Sljoifenl mit einem Storp« oon

öOOO ÜDiann awifdjcn Rüningen unb Üöafel; in 23reifarf), Strasburg,

ftort ^ouiS unb ^fnlippSburg lagen ftarfe Gtornifonen; 9#arfd)all

Dura«, mit 2ö(;oo 3J?ann bei iReuftabt an ber £arbt ftefyenb, Ijatte

Heinere Üorp« unter ben Weneralen Teffö unb Tillabet und; Speuer

unb 28orm« oorgefefjoben, beren 3tartruppen ftcf> oon 9)Jain$ bi« in bie

9iär)c oon fianbau au«bef)nten unb einen bei SRannfjetm erbauten Ü8rücfen=

fopf mit 400 Sftann unb 9 öefdjüfeen befefct rjielten.

^eibclberg War furj nad) feiner erftmaligen ^erftörung cbenfo wie

iBrudjfat wieber oon faiferlidjen Truppen, bie 3nfel vSdjrötf oon einem

baneriidjeu Tctad)ement befefet worben. $wifd)cn 2Borm« unb Xortu-

ftabt famen bie Sadjfen im üJZär^ mef)rfad) Ijt^ig in« ©efedjt, ein

Angriff auf Dberfird) im Rendjtalc fanb ©übe be* 9)fonat* burdj bie

batjcrifdje ^efa^ung blutige 3urürfweifung 2
).

Cbwofjl ©ereni fdjon am 7. 9)iai au« SBaifjingen oon einem näd)fter

Tage beoorftetjeubeu 9it)einübergangc oon 10000 ftranjofen ju beridjten

wuftte, oergingen nod) brei ©odjen, bi« roenigften* bie im nörblidjeu

,3d»oar$walbe ^erftrentcn Truppen auf ben 28. jur ^crfammlung ftwtjdjen

Bretten unb 33rud)fal befohlen würben; aud) bie Artillerie ftanb nod)

bi« (Snbc Ü)?ai in it)ren Ouarticrcn am £ed).

Als ber JÜurfürft, oon (Screni unb ber (Generalität ju ftnittlingeu

eingeholt, am 31. SJJai im Üager bei Bretten eintraf, I)örte er, bajj oon

ben Haiferli(f)en brei Regimenter fef)ltcn, (General Steinau mit

fed)ö banerifdjen Regimentern nod) im Sd)war$walbc ftänbe, unb fogar bie

in ber ÜJiäfje oon 58rud)fal befinblidjeu Truppen ityre Söinterquartierc

niajt oerlaffen Ratten. Hein Regiment mit Ausnahme ber Söaoeru war

oolljäljlig, wegen ber jdjweren Artillerie bauerten bic ^crfjaublungcn

mit ben Reid)*ftäbten, barunter Ulm unb Augsburg, fort
3
]. Dabei

') öcb. St.9(. M. \d)\v. 3U o m. :»'..

*) Thcatr. Kump. XIII, <>8:t.

'i Ulm Ijattc bereit«? im hinter !> Wcfflui^c abgegeben, Vlugsburg bagegen uer-

pflichtete ftd) erft (Jnbe 3»'li *m i'icjeruug von 2 mortem uub 3 .ftolblavtaunen;

rooju 3 Sattel , :5 Äitgel , ;J Brotwagen unb 1 jpebebnrf, 3 Wcjeiveifibev unb 000 Äugeln
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na» (cud)tctc ber ftcucrfdjcin bcr in flammen aufgegangenen Stäbte SöormS

unb Spencr weit t;tiietu in bic beutjdjen Üanbc.

War. (Smanucl lieft bic Regimenter ©cnbotUtorff, ©djwauen-

felbt nnb <3of)i er Dragoner jnr Detfung uon Rfjciufelbcn, Millingen

unb ©eugeubad) oorläufig im 'Sdjroarjroafbe ftel)cn, bis bic Infanterie

Oon bem banerifdjen Afrei Sregimcnt ju ^"6 abgelöjt werben fonnte 1

).

$)a biefc3 jebod) ntct)t in bcr feftgefefeten Stärfe ins ftelb rütfte, mußten

ScnboltStorff unb Sdjmanenfclbt je 150 Wann ba^u fommanbieren.

3n Rfjeinfclbeu ftanben 600 Wann $u ftufe, 300 511 ^ferb, in Millingen

400 ju gufj, Äu
s
}>ferb, in ÖJeugenbad) 500 Wann Infanterie unb

350 Reiter, als ibefafoung oon 3)rudjjal waren 1200 Äommanbierte

beftimmt.

$5a3 Sager ber |>auptarmee oerlcgte ber Äurfürft am 3. 3uiti

gegen Ubftabt nörblid) uon Örudjfal, wo e3 in ber Jyront unb ftlaufc

einen gewiffen ©d)u|j burd) 2Setd)lanb fanb; im übrigen befcfjränfte mau

fid) auf bie ^cobadjtung oon TOIippSburg unb ftort \iout3. 5lm 5. er-

funbete War (Smauuel, begleitet oon ®raf 3ereni, $rin& Gugen
unb ©raf $I)i(ipp Wreo mit 1000 ^ferben in bcr Ridjtung auf ^jtyilippS-

bürg, am 11. rürfteu 1300 Wann Infanterie, Darunter 240 Wann 00m

Üeibregimcnt, nad) ben au$ WontccuccolU $ett befannten Stölln

bofener ßinien, um fie bU ^ur ^ertigftellung ifyrer SBerfe gegen Ausfälle

ou-c- $ort £ouU $u berfen.

Stuf bie Stuube 00m beoorftefjenben Rf)einübergange einer ftärferen

feinblidjcn Abteilung oerlegte man ba* L'ager am 26. 3nni nad) ^Beiert-

heim (2 km jüblid) bc$ beutigen tfnrlärurjc), jebotfj fdjon fünf läge fpäter

wieber norbwärts jroifdjen iörudjfal unb (Kraben *). Won Ijier ging

<#raf Salbnrg mit 500 Reitern unb 50 Dragonern gegen s£f)ilipp^

bürg oor, bod) fam c$ 311 feinem ernftUdjen Wcfed)te.

(Srft jefct gelang eä allmäfjtidj, Orbnung in bie $erpf(eg£anftaltcn

ju bringen, bic nad) Öeridjt bc3 ÖcneralfriegSfoinniiffärS oiel mcl)r

^erfonal bcanfprud)ten als in Ungarn. Stuf SibU Antrag fct>loft bie

WricgSocrwaltung am 21. mit ben Regimentern Kapitulationen ab, wo*

nad) iebe Kompagnie $u ^»6 einen 6 , jebe ju v^ferb einen 4fpännigcu

^rooiantwagen jugeroiejeu ertjiclt unb gegen jäfyrltdje ßntfdjäbiguug ju

erhalten Ijatte; bie ^rooiantfnedjte, bei ber Kompagnie 31t Jujj 3, bei

gehörten; bic 3W)Ktnnunfl tiaite bei .Streik \u ftcüen. ^on Sürttcmberci erhielt bic

'Jlvmce 12 .(niKifiutaunen.

') (SWl). ci.91. Ä. frtio. !42() 221.

-1 £m auofüt)ilid)cs ^Jaiicbiid) übet bie "Snuflätuu' im fuvfürfllidicu Crtgcr in

öcb. -3t.?l.ft. id)W. ::42 !>: IVmidj^cttcl mib «vic^eintoilung \>om 2(5. 3uni »I. 159

unb 100.
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jener gii ^ferb 2, waren fünftig in ben tfompagnieliften jn fuhren. lcss»

3n önidjial errichtete man ein neue« SWagaain, jiuijdjcn ber Armee nnb

bem fiauptmagazine in Sonauroortf) beftanb eine ÜNieberlage in (Sulingen;

3 Äolonnen $u je 25 Söagcn, nnb $n>ar 2 für 9Ref)l (50 „^ublcrtuagen")

unb 1 für §aber (25 „ßrefcemüagen" ) mit 4 SOiarjd)- unb 2 Safttagen

je auf .<piH* unb SHücfroeg, forgteu für ben 9Jacf)jcf}ub. 3m gongen gingen

oon 3Künchen auf ben Ärieg«irf)auplatJ 120 6)pännige Söagen, baju

3 8cf>iniebe= unb Äohlemoagen, 80 4fpännigc Sßagen unb 80 ftublcr*

wagen (4fpännig) mit jufommen 1380 gerben unb (590 ßnedjtcn ab.

%n SBarföfen roaren Snbe 3uni öolle 18 in Xätigfeit.

ütfit ber ©elböerpfleguug faf) e« bereit« roieber redjt übel au«.

Hnfcheineub jum erftenmal feit bem Hbmaricf)c au« Stottern war im

Slpril eine Auszahlung erfolgt, unb gmar erhielten Stab«* unb £)ber=

Offiziere ir)re Selige für 2 2tfonate, Unteroffiziere unb alte 9)cannfd)afteu

für einen, bie Üiefruten für einen fjalben 9flonat. Cbrift oon Siibl

madjte aber bem tfurfürften burefjau* fein ftel)! barau«, bafe eine

ber roefentlidjften llrfadjen für bie sJtütfftänbe zur Bezahlung ber

Iruppen in ber übermäßigen Stärfe be« Jpofftab« liege, ber allein

713 Uferte unb 2Waultiere zähle unb fcr)tt>erc Summen üerfd)linge.

£a am 10. 3uni C£ f) o t
f
e it t mit 5000 2Wann mirflidj ben föhein

bei Rüningen überidjritten hatte, um einerfeit« bie SJtorfgrafidjaft Stoben

nu«zuplünbern, anberfeit« einen Erucf auf bie Sdjmeiz au«zuüben, unb

trotj aller ber Beoölfernng erteilten fdjönen Berfidjerungen bie ganze

tWeberung recht« be« 9if)ein« mit Skanb nnb SJtorb überzog, looburch

bie ©efafjr für ben oberen Sdnoarzmalb mud)«, rürfte Serent gleich-

zeitig mit bem Stbmarfdjc be« tturfürften nach SOtainz am 8. ^uli in

bie Stollhofener hinten ab unb entfanbte bemnächft au« feinem bortigen

Hauptquartier (Treffern ba« gefamte Regiment Senbolt«torff unb

300 Dragoner zur ißerftärfung ber Befafeung oon (Mengenbach. Ober«

firdj warb mit 200 9)tnnn fd)rDäbifct)cr $lrei«oölfer unb bat)erifd)er

Infanterie befefct. 2öie fcfjr bie Abfidjt ber ^ran^ofen, ohne ernftc

militärifche Unternehmung auf biefem Xeile be« ftriegsfdjauplatjc« lebiglidj

burdj ben Sdjrccfen fliegenber Storps zK tvirfen, ihren .ftiüctf erreichte,

beroeift bie Borftellung ber uorberofterreidjifdjen üKegierung oom 17. 3uni

an ben ftaifer, angefid)t\$ ber 3)?öglid)feit einer Belagerung oon Oil;cin=

felben unb Millingen bie batterijdjeu im Sdnoarzmalbe ftchenben Gruppen

Zum Grfafcc ber au« ben geringen Befttinben beiber 'ißlä^e entnommenen

2eben«mitte( anzuhalten. 3n gleid)cm Sinne mar unterm 7. 3uni au«

Sparenburg eine Aufforbcvung be« ilaifcr« an s
3)iajr (Smauuel ergangen,

bie öfterreichifchen Orte unb Untertanen mit möglichfter Sdjonung ju

befjQnbeln.
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3n$nnfd)en Ratten fid) menigften« bie 9$erf)ältniffe am flRittelrfjeine

beffer geftaltet. $er £cr$og oou üotljringen, ber al« Cberfommanbant

ber am Rljciuc operierenben Armeen fein .Storps 9 faiferlidje Äüraffier=,

2 $)ragoner= uitb 12 Infanterie-Regimenter, f»ooo ungarifd)e $ufaren

nnb etma 2000 Wann Reid)«truppen, aufammen 24000 «Wann bei

ÜJJannf)eim gcfammelt Ijatte, übertritt uon ftranffurt rfjeinabroärt«

jiefjenb ungefjinbert burd) bie auf all^ulanger Üinie jerfplittertc Armee

be« Warfdjall« Jperjog uon Dura« am 23. 3uni ben Strom bei

Sfobtcnj nnb langte am 16. 3uli an ber Sßkftfeite oer öon 9000 Wann
fran^öfifdjer Äerntrnppen unter (General Rieola« @l)älon« bu 5sB 1 e

Warqui« b'.§u£eüe£ bcfefcteu Wainft an.

And) War. (Smonuel mar bie Vlufforberung gugegangen, einen Xeil

feinet ttorp« an bie iBelagerung«armee abzugeben, ©einem Xatenbrangc

folgenb, brad) er felbft am 8. 3uli mit einigen faiferlidjen Regimentern,

bem Seibrcgintent ^u Jyufj, ber £>artf djicrgarbe, bem Reiter

Regiment Latour uitb ben tyf). A reo Dragonern nebft 4 Regiment«

gefcfjitfycn «"3 ^em Sager bei (Kraben auf, marinierte über Sangenbrütfen

unb Rufjlod) juitädjft gegen £>eibelberg, unb überfdjritt am 11. ben

Rerfar bei fiabenburg, too er feine Iruppen längere $eit fteljen liefe,

ba s#rinj öugen unb ®rnf T l)urn erft mit 4 Afaoallerie Regimentern,

barunter bie beiben banerifdjeu, bie fdauere Artillerie fjerauljolten, bie

uon ^Bretten uutermeg« mar 1

), mäf)rcub War Immanuel felbft gegen

Wainj uorau«eilte, um über bie militärifdjen $Berf)ältniffe ber Jyeftuug

ISrfunbigttngen cinju^ieljcn. Gin am 21. ^uifdjen iljm, Ü ot t) ringen

unb bem tturfürfteu oou ©ad)fen gehaltener tfrieg$rat regelte bie

ISiuleitung ber Belagerung unb unterftellte in«befonberc bie ju iljrer

Sidjerung rfjetnaufmärt« geftaffelteu Gruppen bem faiferlidjen (General

(Saprara. Rad) feiner Rürffefjr in« Üager fefcte er unter ^urürflaffuug

ber 4 Reiter Regimenter mit bem Refte, babei oon batjerifdjen Iruppcn

ba« üeibregiment $u ftuft unb bie .frartfdjiergarbe am 23. ben

Warfd) über Sorfd), Ü&ibeäfjeim (24.) unb (%ofc®erau (2f>.) fort, langte

uäcfyft Wainj an unb fd)lug ba« Säger bei ®iu«l)eim, tuo bie unuollenbete

Sd)iffbrürfe ber 6ad)fen fidj befanb.

%m linfen Rljeinufer frfjräg gegenüber ber Wünbung be« Wain«

gelegen, bürfte fid) bie ^feftung Waittj im mefentlidjen fo erhalten tjaben,

mie fie Ohiftoo Abolf uon Sdjioeben 1631 1635 burd) jmerfmäfeigc

(Srmciterung ber SBerfe gcfdjaffeit l)atte. 3ic mar im .ftalbfreife oon

14 mäd)tigen Bafttonen umgeben, bereu $erbinbuitg«linieit burd) ftarfe

') Tabci 4 von WnUcmbtu) flcftclUc öcfdjüpf. GW) StA'f. ». fd)W. AA2 7
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Tcefwerfe weiteren 3d)ufe erhielten; im 3übcn befinbet fief) auf einer mv

flnb,öhe in GJeftalt eineö baftiouierten 3$icrerf$ bie ^itobellc, batnalä aud)

3afob3fd)anje benannt. (Sin oalifobicrter nnb mit $af)lreid)en ^iod-

Käufern uerfcfjencr gebetfter 3öeg umgab ben ganzen Untätig ber Jeftung;

bie bent ftluffe gugefehrte .VM)le ber 3 tobt mar burd) eine ftarfe, oon

Türmen beftrichene SJJauer gcfd>(offeit. tSuf ber abwärts ber ÜDtain*

ntünbung gelegenen, jefot 9Dcaar-9tue benannten $nfel befanb fid) ba3

3)tor3fort, eine oierfeitige baftionierte SRcboute.

Trofc be§ oortrefflidjcn 3uftaubc3 ber $eftung$weifc hatte ber

Aiirfürft«(Srg6tfdjof am 17. SDftober lt>88 ben ^$la£ otjnc 3d)wertftreid)

übergeben, worauf bie ^ranjojen eine iöcja^ung t»on mcl)r atö 90<X> SDcann

unter bem tatfräftigen SKarquU b\£)ujreUe$ hineinlegten unb bie Jöe*

feftigungen oerftärften.

9fadjbem ber £>er$og oon Lothringen am 10. 3uli mit feinem

-Öeere oor 9JJainfl erfd)ieuen war, begann er am 18. bie Ginfdjliefjung

unb eröffnete in ber iWad)t jnm 22. oom ©runbe bes 3et)bad)e3 ^er

weftlid) oom .§od)gerid)te burd) Aushebung ber erften Laufgrabcnftellung

(parallele) auf ber £>öl)c öftlid) ber (Mgenmü()lc unb bc$ Tof)U)eimcr

tflofterä ben förmlichen Eingriff gegen bie in ber 3übweftea*c ber Um«

tuallung liegenben öaftioue 3t. 33onifa$iu3 unb Wcranber in einer

(Entfernung oon 4<)0 3dnitt uom geberften Söege, währenb 5Jfar. (Smanuel

nalje bem linfen ^Rljeinufer gegen bie 3afob$fd)au$e nnb bie öftlid) an^

ftofeenbe SBaftei 3t. Altbau oorgeheu wollte, unb ilurfürft 3of)anu

öeorg III. oon 3ad)fcn fid) ifjm weftlid) an^ufdjlicfeen beab*

fichtigte.

£a bie fäd)ftfd)c 3d)iffbrütfe smifdjen 28eifenau unb 6Jiii*fje«"» ju

ber 9Jcar. (Smanuel felbft einige beigetriebenc ftahrjeuge abftellte
1

) f erft

am 21». fertig werben fonnte, worauf fofort :w .^albfartauncn über-

gingen, fefcte jener am 28. feine Xrnppen auf Mahnen über ben SRfjcin

unb fd)lug baS Lager jwifd)eu ben 3ad)fen nnb bem oberen Ufer"
2
).

£a3 .Hauptquartier ber oon beibeu Stn r f ür ften gemeinfam geführten

„furfürftlidjen Vlttacfc" befanb fid) bei Seifenau, ba* bat)crifd)e Leib'

regintent nebft ber Leibgarbe ber .$artfd)ierc am linfen $lügcl bcS

' ') (yelj. 3t.9l. St. )A)w 11 11. 8d)ilberuug. ber 33elaü,emna, und) ben Wien be*

0*et). et.*.; &rlf. UK.sH. HVSO 3. !<7ff.; Thoatr. Kump. XIII, 722 ff. unb Tau fr,

IM. ^nf.=«c
(it. I, 122 ff. aud) ©artniaur, (S\, Belagerung Hon SKainj 1US!)

mit bejonberer Beriitffiduigung beo Anteil* frer dauern unter Siilnuug War Ü:ma =

nuet* im ^atjrbud) ber Utilitiu. Wefelljdi. l'iündjeu 1S1>7,'JS, ©. 33 ff.; bod) fei nod)=

mal« flu^bvii(flid) tiervoi gehoben, baft 3a Hun a, Weiter unb s^l). ?I reo - Tra(\aitcr

nidjt an ber Belagerung teilnahmen.
5

) $[fine im Wel). St.9l. ÜV. fdim. :U2 i» Bl. UM, Th. atr. Euroj». XIII, 722

unb Tuff. W.M. 1C,S!) 3. «Hi.
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an ftaiferlidjen nod) 6 93ataiüone, 1 Regiment 3U ^Sferb unb 2 Dragoner*

Regimenter säljlenben itorpä Mar. SmanueU; bie Gruppen beä i»anb*

grafen ftarl üon Heffen^ajfcl ftanben bei ftaftel unb richteten

if)ren &rtillerieangriff gegen bie Sni'cloerfdjanauugeu unb bie Äefjle ber

Stobt. DaS Hauptquartier fiotfjringcnö befanb fid) in Srefeenf)eim,

baä be3 öerjogs (£rnft Sluguft oou ^annoücr rtäct)ft ©onfenfyeint.

(5ine juiammenljängenbe ?luHenuimoalIung füllte mit ber $cit bie fämt-

lidjen linterfjeiuijdjen fiagerftätten oon SBeijenau bis gegenüber oon

Söiebrid) umfdjliefeen. $ei beut fteuer beS belagerten auf bie ÄngriffS*

arbeiten tourbe am 23. ^rin$ Ofriebricr) 58ilf)elm oon $falj*

9ceuburg- Simmeru toblid) getroffen.

S8i3 jur ^Infunft ber Druppen Mar. (SmanueU Ratten bie Sadn>n

bie etioa eine t)albc ^iertelftunbe oom fteftungägraben nafje bem Rheine

liegenbe Äiartaufe genommen, bort jnrifdjen beut 24. unb 28. $toei Angriff«*

batterien für $ufammen 6 fdjtuere @efd)ü&e gebaut, welche am 28. baS

^eucr gegen baä Marffort eröffneten, unb mit einer erften parallele

einige Üöerfcfjanaungen aufgeworfen, jebod), wie unfer Äurfürft an ben

Slaifer fct)rcibt itjrc Arbeiten in ju großer Entfernung üom 5c 'noe

begonnen. %m 29. ouli, bemfelbcn -läge, an bem es ben Reffen gelaug,

burd) glüfyenbc Äugeln bie Paraden unb Materialien im MarSfort in

SBraub $h jdjiefjen, festen bie Ükqern mit ifjrer Xätigfeit ein, unb „ift

bie Drandjee erft bermalen ridjtig eröffnet roorben". 3000 Mann, je

bie ^älfte oon Mar. (Smanuel unb ben Saufen geftellt, begannen unter

Leitung be$ (Generals oon Steinau auf einer £öf)e linfs oorroärtS ber

Startaufe, 400 Schritt oon ber Stabt ben ©au einer grojjcn Sd)an$e

unb fjoben weiterhin eine jrueite Saufgrabenftellung aus. bie in

ben Weinbergen oerbedt geftanbenen 5ranÄ°fC11 hü feuern anfingen unb

bie 3djan$arbciter burd) Eingriffe $u ftören oerjudjten, gaben bie rürftoärtö

Ijinter ben iöruftmeljren poftierten Ü8ebetfiingömannjd)aften ebenfalls fteuer,

fcfjoffen aber auf bie eigenen Seutc unb ocrurfadjten baburdj 3krioirrung.

Mit bem Degen in ber $auft ftellte ber iturfürft bie geloderte Orbnung

loieber fjer, fo baft mau trofc ber i8eleud)tung$oerfud)e unb eine« neuen

31usfalles> ber ^rati^ofen bie begonnenen Tyclbtuerfc nafjeflii oollenben

fonnte. Unter lebhaftem feinblidjeu ^euer l)ob man in ber 9Jad;t $um. 30.

aud) am Rheine eine Sdjanje aus unb fefote fie mit ber oorljin genannten

in Ükrbinbung, worauf man in ben folgeubcu 9uidjten mit ben l'auf*

grabenarbeiten fortfuhr. Durd) einen IjerabfaUenbcn Stein erlitt General«

toadjtmeifter Mjd)W>nib bei ber ttartaufe, ioo bie föejcroe ftanb, eine

ftopfocrlefcuug. Der öefamtoerluft Ijatte am 3<>. mehrere Offiziere unb

60 ÖJemeiuc, am 31. fogar gegen 100 Mann betragen.

') wet). i\. fdm>. 11.11.
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Sfoi l.Huguft begann bergan einer Stotterte für 2 .ftalbfartaunen «*»

unb eines Steffels für 4 Dörfer, worauf am nädjftcn läge bie otücfe eiu=

geführt mürben. $ie 2(nnäherungSgräbcu gingen burrf) jaf)lreidje Heinere

$ecfwerfe gefiebert, in jroei ^icf^acfö gegen bie beiben änderen hafteten

ber 3afobSfd)anje, (jentc SrufuS* unb ®crnianicii*»53aftion genannt, oor.

Tie SluftenmmuaUnng würbe, ba man eine entfafcunteriiefmumg bciS

ajiarfdjalls 3)uraS befürchtete, buref) bie dauern aus ber Umgegcnb

befcfjteunigt f>ergeftellt.

Die aufjerorbentlidje Xatfraft ber $krteibigttng geigte fief) neben ber

fräftigen (Srwiberung beS Wefdjü&fcuerS auet) barin, baft am bereite

ein fünfter Ausfall nnb jwar gegen ben furfürftfidjen Angriff erfolgte,

wobei ber fäd)fifdje Obriftleutnant ^erjog oon §otftein oerwuubet

mürbe.

©leidjwohl fehritten bie MngriffSarbeiteu rafd) oorwärtS. Wuf faifer-»

lieber Seite mürbe bis 6. eine grofje Batterie in ber ^weiten parallele

ooUenbet, nnb $u beren Sdjnfce eine neue Snfanteriefteßuug begonnen.

3« ber 9fad)t jutn 7. fonnte man bie Batterie mit 20 tfanonen befe&cn

unb am näd)ften borgen bnS fteuer eröffnen; am 8. üerftnrftcn fid) bie

(Skfcfjüfee auf 30 ftanonen unb 4 Dörfer, bereits nad) jmei lagen

jcr)wieg bie franjüfifdje Vlrtiflerie unb mufite einen Zell ihrer @efd)itye

oorübergetjenb aus ben angegriffenen iöaftioneu ,surücf^icf)eii, fo bafj man

am i>. unb 10. $um Öau einer weiteren parallele unfern beS (MIaeiS ;

fufjc» gu fdjreiten oermod)tc.

Slucf) auf feiten beS furfürftttdjen Eingriff«, ben b'Jpujrelle* uod)

immer nur als Scheinunternehmung betradjtete, gewannen bie Laufgräben

gegen baS QMaciS t)in rajdj an ©oben, obwohl am s. ein neuer Ausfall

erfolgt war. 9fad)bem bie Reffen am 9. mit 40<>0 9Rann ben Mrjein

übcrfdjrittcn unb fid) bei 9)fombacr) au Lothringens Angriff aufdjlieiVnb

im Diorbweften ber Jyeftnng gelagert rjattcu, bradjen am 10. morgend

7 Uljr bie f^ranjofen abermals gegen bie nod) unuollenbeten Arbeiten ber

beiben fturfürften mit etwa HOO—400 3)iann oor, wo
(
yi mau bie

Bürger ber Stabt bas 3d)anj$eug beijujd;leppen jwang. Csm erften

Slugcnblicfc gerieten bie in uorberfter Linie fteljenben 3ad)jen etwa« in

Unorbnung; bod) als ber an biefem Xage in ben Laufgräben fommau*

bierenbe fädt>fifdje $enera(wad)tmeifter Wraf ÜHeufi mit TiO 3)fonn oeS

furbanerifc^en Leibregiments unb tfüfilieren uom Regiment oon ber

99ecf herbeieilte, mußten bie ftranjofen unter bebeutenben ^erlufteu

weichen, roäfjrenb bie Starbunbeten etwa 70 SRann einbüßten. Vlud) in

ber näd^fteu $lad)t ucrfudjte ber ^eiub mehrere Ausfälle, babei empfing

bie erft jüngft errichtete jweite ©renabierfompaguie bie Feuertaufe. Ter

©efamtoerluft beS Leibregiments hatte bis 11. betragen: s Unter*

«tfdjicJMe bc« bai)trif*tn frferr». II. >J1
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»«»»Offiziere uub (Gemeine tot, 2 Offiziere 26 Gemeine uermuubet. ,ßum

^teufte waren nm 20. uorfyanbcn 22 Offiziere 1027 Unteroffiziere unb

(Gemeine; oon ben 960 9Wann, bie ben täglichen $ienft uerfafjen, ftclltc

bas Regiment 2(io 27tonn.

3n ber ÜNadjt bes" lf>. würbe bem Xecfwerfe ber ^itabclle gegenüber

eine für 30 ftalbfartauneu beftimmte Batterie mit einer iöruftmeljrftärfe

oon 24 gfnft begonnen; 12 läge jpäter fdjnitt man bie testen edjiefe-

fdjarteu ein unb beenbigte bie ^ufüfjrung ber eben erft beim Belagerung»-

forps eingetroffenen (^eidjüfoe. $lm 20. ftecfteu bie belagerten ba3 im

^orgeläube ber ^eftung gelegene, oon ben batyerifdjeu Slugriffsarbeiten

naljcm erreid)te 3tabioni)d)e .fraus
1

) in $ranb unb sogen fid) in ben

geberften üBkg .utriirf, beffen Soften man nun erfjeblid) oerftärfte, beim

m fpät waren bie ^yran^ofen ,uir fönfidjt gelangt, baß e3 fid) I)ier bod)

nid)t lebiglid) um einen Sdjeinangriff Imnble: bereite in ben nädjften

Xageu erreichten bie 3appenarbeiten ben ,>uft bes (Glacis. 3)ie ftarfen

3£er(ufte aber, bie man inöbefoubere beim üÖau ber großen Batterie erlitt,

gaben iikranlnffuug, gegen Ijoljen i*ol)u looo ^freiwillige aufzubieten,

bereu angeftrengter Xätigfeit es gelang, baä SBerf biä 2"). 511 oollenben,

worauf es
1

mit 20 £>albfartaunen beftürft würbe. Slud) ber SDiinenfrieg

Ijatte bereits mit aller ^ebljaftigfcit begonnen; babei ücrmodjte man am 2:1.

fieben mit 24 Rentnern s
J*uloer gclabene feiublidje (Gegenminen p ent»

leereu. ^wei läge fpäter erhielt £eopolb Stuguft ^faljgraf oon

^elbenZf Cbrift eines bauerifdjen ^Regiment* w ftuu, burdj eine

äNiisfetenfuget eine idjmere $>ermunbung, ber er am 9. September erlag 2
».

Hm 28. ^Inguft ucrfammelte 9Kajr (rmamiel, ber nunmehr, naaV

bem ber Murfürft oon Sadjjen erfronft war, ben Angriff allein leitete,

in ber jefet ooUftänbig armierten großen Batterie fämtlid)e Irompeter

unb Pfeifer feine* ganzen Üorp3 unb liefe ein iDiorgenlieb blaj'en ; er

felbft befanb fid) mit bem ^rin^en oon Saüooen, bem (Grafen

iHeujj unb ben Pfeifern feines \i eibregiments in ber benadibarten

iKeboute „3)tar. Immanuel", Stuf ein gegebenes ;Vid)cn fielen bie Iruppen

mit (jedem ^aud^en, bie 8pietleute mit iljreu pfeifen, unb bie neue

Batterie mit einer fo luftigen Bejd)ieftung ber 3afob«fd;anjie (in
*

oa f>

alsbatb ein 3türf flauer mit bem Sdjilberijäusdjen unb bas $tad)tf)auö

am tfigelftein \' in Krümmern lagen. $a and) gleiduritig onf ber ^ln

') Tli.atr. Eun.j». XIII, 7J7.

-1 ii u 1 1 c , Dr., OVucoUkvc :c. £. lHi. 9fnd) aitöcrcn Cuellcn mite ber ^viiij

fofort toi geblieben. 2>fll. midi £ tnu b i nc\e v, '_\ ^nf Wc^t. 1, 'J<H»
N
*lnin. 4.

3
) lunn cut-> (Wuf)uioticn»crt, oon römndicu It'eqionen *,um einbeulen an T t u -

fu>> ittet inatti r u-> onidjtct, beute nodi 1)1 a\* ölte|te-> Tenfmol in Seutfdilanb

in einer vhUh* oon itma i:> in i-ilialten.
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1. Jvdb,\ufl 108« am SHtjein.

griff«feite bcr Afaiferlidjcn unb .^aunooerancr bic Artillerie fefir nadj*«*»

brüeflich mitmirfte, mußten bic ^ranjofen nunmehr ben größten Icil ihrer

©cfchüfce ganj üom Salle juriiefaicheu, mofür man tfalfouette im cjc-

beeften Sege aufftellte, bie in ben nädjften Xagen aud) bei ben Gruppen

be* furfürftlidpn Angriff« beträchtliche iöertufte oerurfachten. Am ftori)-

geriete, ihrem legten weiter rucftlidj gelegeneu ftufjenpoftcn, hoben bie

ftraujofen einen Ecrfung«graben au«.

Wadjbcm man auf bent Saffermcgc Skrjudje $um ISntfafcc ober

roenigften« jur Untcrftütjung ber fteftung befürchtete, legte man oberhalb

be« Crte« Sßietfenou mittel« fed)« Sdjiffeu eine Stromfperre au« Metten

unb fdjmcrcn $touf)oljern an, bie uon beiben Ufern her unter bcftreid)eubem

$efd)ü{}feucr ftanb.

3n ber ^eftung hatte fiefj bie Sage in$mifd)cn jefjr fd)limm gemattet,

bie tfiuhr r)aufte in nnfjeimlidier Seife, täglid) fonnte man i'ctdjcn ben

9tt)ein hi»""tfrtrciben fef)cn. Mad) Au«)agcn oon Überläufern mar ein

drittel ber Stejafcung bienftunfähig, aud) trat bereit« Langel au

^uloer ein.

Am 2. September abenbi 9 Ul)r fielen 200 meift mit Sturmfeujeu

©eröffnete gegen bie oljne $emel)r hinter Sdmnjforbeu unb tfaid)iuen

blenbcn arbeitenbeu SDfanufdjaften au«, töteten unb uerrounbeten Mo bi«

40 Wann unb jerftörteu einen leil ber Arbeiten. 3n eilten bie

©renabiere be« H'eibregiment« herju, marfeu bic Au«falltruppc jurütf

unb trieben fie bi« an ben (Kraben ber ^eftung, mährenb bie Arbeiter

unter hcftiöem feinblidjcn ftcuer ben Sappenbau tuieber aufnahmen.

Auf feiten be« furfürftlidjen Angriff« mar man am .*». fomeit ge-

bieten, bafj man an bie 3)urd)fiihruug be« Sturm« auf ben gebecflcn

Scg gehen fonnte. sJiad)bcm mau bie feinblidjen ^alijabennmnbe burd)

5euer ^erftbrt hatte, [teilten fid) bie Truppen jum ^orbredjen au; bod),

ba bie .Waijcr(id)en mit ihren Arbeiten nod) etma« jurürfgebtieben waren 1

),

oerfchob Ü)car (Smanuel ben Angriff auf ben nädjftfolgcnbeu Xag. Tie

oerfügbare ßeit rourbc benüfct, um bie Sturmftelluug mit Au«fa(lftufen

uerfehen unb bie oorberften Laufgräben ,yi überbrürfen.

Am 6. September morgen« 1 1 Uhr hatten bie ftraujofen nod) eine

2Wine gejünbet, bic inbe« feinen Schaben anrichtete; um r> Uljr abenb«

gaben oier itanonenfdjüffe ba* ^eidjen 7,11111 Sturme. Sie bei ben Maifer-

lidjcu unb £)annooeraneru führten aud) auf furfürftlid)er Seite 2;">4o sJOiaun

ben Angriff au«, roo^u fid) bie beiben Moloimcn, bie eine au« jädjfijchcn,

bie anberc oormiegenb au« bal)erifd)en SOcannidjaften be« l'eibregimcut«

beftchenb
2
), in ber gewöl)ulid)cn Seife au« einem il>ortruppe uon Wrena

') (Wet). £t.A. St. )d)\v. U2 9: Ittaebudi bc* 0)cnoral>5 Steina it.

* (*Jcb. stA. ft. fdjio. .'142 S SM. 1 9 1 : ^cridii be* ttui fiirftnt nn beit Maifer.
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««»bieren, fowie au* Singriff** unb Slrbeiterfommaubo* ucb[t einer SRejeroe

flufammenfefcteu.

2öäf)renb bie ftranflofen if)re Mußenftellung beim .$od)gerict)tc unter

.ßurürflaffung einiger Gkfct)ü£c räumten, liefen bie ®rcnabiere, bie neben

iljren lafdjeu aud) bie .'pnberj'äcfe mit ftanbgranaten gefüllt trugen, unter

s
43rinfl Gugen* Leitung gegen bie ^ßalifabterung an, oertrieben mit ben

nadjfolgenben 9)Ju*feticren nad) r)artnätfigem Kampfe ben Herteibiger

burdj ifjrc SBurfgefcrjoffe unb bie gefürdjteteu ^uloerfärfe au* bem ge-

beerten Jikge, ja einzelne {prangen fogar in ben ÖJrnben t)inab, ben fie

allerbing* balb wieber räumten. $i« bie ftranjofen im legten fingen

mit ber blanfen SBaffc ifjren SHütfflitg auf ben foauptwall bewerkstelligten,

t)atteu bie Arbeiter mit ben $$erbnuuugen bereite begonnen. 3wifd)en

it)nen unb ben tjinter ben ^alifaben fid) einrict)tcnben 35ctfung*truppen

fpraug eine gewaltige ÜDfine, oerfd)üttete aber bocr) nur 6— 7 9Rann.

3m ganzen waren wäfjreub be£ Sturme« nierjt weniger al* flwölf, ba*

uon auf banerifdjer Seite uicr fran^öfifetje ÜJJinen aufgeflogen, wie fid)

aud) foiift bie 3$erteibigung ber gefät)r(ict)ften §lnnäf)erung*l)inberniffc,

al* oergrabener tfuftangeln unb gefdjliffener Scnfcn bebiente, an benen

bie Stürmenben fid) bie ftüftc in ben Sdjufjen jcrfcrjnitten. Slber trofc

aller Sdnuierigfeiteu unb troft eine* autjaltenben mörberifd)en Wejdjü^

unb (yeweljrfcuer* blieb ber gebedte 2öeg oor ber Spifce beiber ^aftione

nad) breiftünbigem Mampfe in ber bemalt bei Angreifers. 9Jod) tief in

bie 9iad)t fjinein unterhielten bie 5ra|,^°K 11 a"* i^rer crl)üf)ten Stellung

auf bem .frauptwalle lebhafte* ^euer unb oerurfadjten befonber* unter

ben 2lrbeit*mannfd)aften ert)eblid)e SBerlufte.

(Weidjfleitig mit ben 9atjcrn r)atten aud) bie Sturmfolonnen ber

Acaijerlidjeu fid) be^ Wrabenranbe* bemeiftert. 2Bäf)renb aber ber 5öe*

lagerer mit allem Gifer baron fortarbeitete, ben gebedten Söeg flu oer-

bauen unb bie Laufgräben gegen Ausfälle flu fiebern, flogen bie ftrauflofen

am s. morgen« unerwartet bie weifte Jyaljne auf unb fd)lugen Sdmmabe.

33cim legten Sturme waren gefallen Öeneralabiutaut uon ^ilbift,

bann 3 Offiziere, 44 ÜJianu unb oerwuubet 13 Cffifliere, 14V) Unter*

Offiziere unb Gemeine be« Leibregimeuts flu |yuft. 2M)renb ber s^e

(agerung waren außerbem tot geblieben: ber tfapttän ber Leibgarbe ber

.'partf tfjiere unb Cbrift be^ ÜTtbregimcnt* flu
s£ferb SRarqui*

be St. Maurice, ber Weneralfriegefommiffär unb Cbrift flu
s$ferb ^rci =

t)err Libl uon SJorbnla unb 4 Cffifliere; oerwuubet Cbrift ^rinj

oon iU'lbeitfl töblid) unb aufeerbem 2 Cffifliere be« Leibregiment*

flu <vufj. £a* gefamte oom iturfürften geführte Jlorp* t)atte beim

Sturme 26f> Zote unb 11(>7 ^erwunbete, Lothringen einen ^erluft

oon über 2000 Mann.
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9fad)bem ber Scfafcung gegen Übergabe bcr fteftuug ber Stbuirj mit lf*9

allen SfriegSchren jugeftanben mürbe, riiefte fic am 11. September oor^

mittagä 10 Utjr „mit (Ükroeljr unb Bagage, bic ftugel im 3)hmbe, mit

flingenbem Spiele unb an beiben Guben brennenben Junten, mit puloer«

unb bleigefüllten Patronen unb fliegenben ^arnien, bie ÜD?u£fcten unb
s
J>ifen auf ben Schlittern, bie Reiterei gu ^ferbe, mit bem Säbel in bcr

Jauft, bic Dragoner ebenfalls $u s}>ferbe, bie Klinten in bcr $tyc Ijoltenb"
l
)

nad) Snnbau ab.

Seim ÄorpS Screniä am Dberrfjeine, in beffen Berbanb außer bem «omänac im

Seibregiment 311 $ufj unb ben .^artjcrjiercn fämtlid)e batjerifdje eduoanroaib«.

Xruppeu ocrblieben waren, fjatte ficr) insioifdjen faum ctroaä oon mefent*

lidjer Bebeutung ereignet. SBäfjrenb Bejahungen in ben burd) Sage ober

$rößc widrigeren ^lityen ba3 rcd)törheinifd)e Gebiet oor ben Beun-

ruhigungen buref) frans&ftfc^e Streifparteien fdnifcten, follte Scrcni ein

Storps oon etma 12000 Wann oereinigt holten, um Gntfafcoerfud)en für

3Jiainj ober einem feinbliehen Ginbrudjc naef) bem Sdjmar^ioatbgebiete

entgegenzutreten; tatfädjlid) aber hatte er, wie er felbft bem fturfürften

mitteilt, manchmal nur 3000 3)iann Infanterie jur Verfügung.

©leidjjeitig mit 9ttar, Gitta nuclö Abgang zur Belagerung oon

3J?aiu$ mar ber GJeneral am 8. 3ufi mit bem £mupttcile bcS Speeres, in

beffen Stammen bemnächft auch °' e Regimenter Satour ju ^ßferb unb

^h- ?lr co -Dragoner jurürftraten, nach Stollf)ofen aufgebrodjen, um nad)

Slnfunft beä oon Brudjfal gehotten ^ßrooiants auf Oberfirch oor^ugehen,

moI)in er nun auch bie Regimenter SenboltStorff unb ©djroanen*

felbt befahl. Beibe maren, nad)bem fic burdj ba$ ftreiSregiment Spil*

berg enblich Stblöfung erhielten, wo,yt nudj ba§ feit 22. 3uni in Sercniö

Sager befinbliche fieibregimeut 31t ^>f erb hinzutreten füllte, unter

.§interfaffung oon 300 Äommanbierten als Bcfafcungeu in Cppenau unb
sJ?euftabt, am 30. ftuni oon bort aufgebrodjen unb am 15. bejm. 16. 3uli

in SereniS Sager eingetroffen, ba§ biefer am 15. nach Sambach unb

Untcr^chern oerlegte; ber aufreibenbe 3Menft, ben fie feit laugen TOo-

naten zur Sicherung bcr Sdjmarjtoalbpäffe leiften mußten, ohne baß fie

einen Pfennig oon ihrem Solbe befommen fonnten, hatte bei beiben

Jußregimentern Betreibung unb ÄuSrüftung erfchrerflid) hcruntergebradjt.

ftaef) bem weiteren eintreffen oon 5 ilompagnicn Sohier=£ra=

gonern unternahm Seren i am 17. 3uli mit feiner gefamten flaoallcrie

unb ftommanbierten bcr Infanterie eine Grfuttbung gegen bie ber ^eftung

Straßburg am rechten üif>einufer oorliegcnbe Achter Sdjanzc, oon wo
bie Jranzofen am Borabenbe mehrere StreiffommanboS ausfgcfdjicft hatten.

') Theatr. Europ. XIII, 733.
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Sereni fattbtc jwar Patrouillen im Rcndnale aufwärts in* fogeuanute

Rendjener i'od) unb liefe aud) ben Söalb beiberfettö be* SBege* nad)

3&iüftett abreiten, glcid)U)ol)l gelang c* einer franzöfifdjeu Partei oon

etma GO Wann fid) eine fjalbc Stunbc oor jenem Crtc fo günftig im

Qfcbüjdjc in .fmtterfyaft zu legen, bafi bic
s4$ormadjt an ifjnen oorbei trabte,

uub ftc auf ben mit ben Generalen ©raf Arco unb öraf
Wrou*felb an ber Spifcc bc* (Mro* reitenben (trafen Sereni einige

mirfuug*lofe Salucu abgeben Fonnten. Xic fofort burdj bas Rüljren

ber Raufen alarmierten Regimenter fonnten nur nodj einige Überläufer

einbringen, bagegen gelang c* einer anbereu franzöftjdjeu Partei oon

l.
r>0 Wann, mehrere beim ftutterlplen etma* zu meit abgefommeue üeutc

abzufangen, mobei 1 Unteroffizier uub 1 Gemeiner be* Regiment* Sal
bürg fielen uub einige ^ferbe oermunbet mürben 1

).

Am nädjften läge ging $raf 3- 93. Arco mit r»(K> Reitern gegen

Äeljf üor, oon benen jeber auf 8 -10 läge prooiant nad) Jpaufe bradjtc;

am 23. erlitt Sereni einen ferneren Sturz oom ^ferbe, ber ifjm einige

läge oöllige SRufje auferlegte. Xie 93rotucrpflegung weift am 2f>. an läge*

Portionen au*: für bie Regimenter zu ftufi SenbolUtorf f
8<>2,

Sdjmancnfclbt 872, je 1 Bataillon Steinau f>79 unb «elbenj 52(5,

bie Reiter-Regimenter Arco <J72, Salburg iH3, 1 Bataillon Sofjier

Dragoner 309, Artillerie 347 l
j.2 ; für bic z» Stoflljofen ftommanbierten

oon Steinau unb Felbens 8ö, oon 3. 33- Arco, Salburg unb

ber Artillerie 144 Portionen 2
).

Auf bic Radjridjt, Warfdjall Iura* plane mit überlegenen Kräften

einen Rfyeiuübcrgang bei ^biüopöburg unb fiifjrc fupferne Skiffe zur

Übcrfdjrcituug be* Rcrfar* mit fid), erhielt Sereni ©cfeljl, in ©engen*

bad), Cffenburg, CbcrFird) unb Stollfjof™ ÜBefakungen z« laffen unb

bann ben 9Warfö auf .fceibelbcrg z" neunten, las Storps ging bemuad)

am 29. auf Stollljofeu unb 30. auf Raftatt ^uxüd unb traf am 31. in

Rüppurr, iübmeftlidj oon Starfadj ein. (Srft auf bie oom Dbriftlcutnant

ttotlinöfn be» Regiment* Steinau gefanbte Mitteilung, baft ber ÜHfjein*

Übergang unmittelbar beoorftelje, eilte Sereni nad; iPrudjfal, um einige

Faiferlidje Regimenter beran zu gietjen, blieb jebod) fdjliefilid) bort, nadp

bem er am 4. Auguft fein l'ager auf bie Sübfeite be* Saalbad)* oer=

legt unb bic Bagage gegen ^ail)iugcn uorausgefanbt l)atte, mieber be

obacfjtcnb fteljen.

3?iarfcfjaU Iura* aber, ber am 2. au* Reuftabt aufgebrodjen mar,

\i Wd). 3t.?l. St. irfno. :M2 7 $1.207: $erid)t Sevenig an ben ftuipuften.

«fll. aud) St "31. H. Cilcaniidicv Slviea, 1Ü8U. I— XII. 18. 3«li.

-i Tiefe --"Mlen jinb fel&in»eijt8itblidi Uöljcr al* bei fedjtcnbc Staub, ba bic

(iluwiU'n meinen' "4?ovtionen cmpfiiiflcu.
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I. Jelb,>urt H»'SJ> am 5Nlitfhi.

jog in l'anbau Berftärfungen an fiel), übertritt am 4. mit 27 Megi ^
meutern Äaoallcric, 6 Regimentern Dragonern unb U> Bataillonen 3u-

fauterie, todju nod; weitere 5 au3 s4*l)ilipp3burg [tieften, bei biefer ^cftitng

ben föfjein nnb manbte fid) fofort gegen .peibelberg.

3m legten Wugcnblirfe, am 6. fjattc ber fturfürft $um ilommatp

banten ber auä ben benachbarten Bejahungen mit 100 9)faun oerjeljenen,

bod) mit Munition fd)lcd)t oerforgten Stabt ben Cbriften nnb (General-

friegäfommiffär i'ibl von Borbula ernannt 1

); nur mit harter 3Jiü(je

gelang es biefem näd)tlid)crweile, nod) eine sJtn$a()l oon Sdjiffcn mit

üebenöiuitteln in bie Stabt git bringen. Die fdjwadje Befafcung Reibet-

berg« erfjielt Berftärfnng burd) ein württcmbergiidje* Regiment, ben

Wedar fjerauf rürfte Öencral Dünewalb mit einigen taufenb ©Jann

faijcrtidjer Reiterei.

Scrcni fetbft brad) ^war am h. XUuguft jum tfntfafce ber 9tcfiben$

auf nnb ftanb am 7. bei Sinsheim, ging bann aber au£ Beforgnte oor

einem überra)d)enbeu Angriffe beS überlegenen |cinblicr)eii Storp* wieber

über bie Slfenj jnrütf nnb lagerte am 8. bei Bödingen nmoeit uon .freil*

bronn am Werfar. 3to Brud)fal f)atte er ben Obriftwad)tmcifter 9Jtar

quid 3)faffei nebft einem Bataillon Belbenj mit bem Auftrage gc»

laffen, ben ^laft gegen fdnoädjere 8 treifParteien $u galten, oor ber

feinblidjen Slrmec jeboefj rechtzeitig abziehen. 3nüwifd)en warDurnä
oor fteibelberg auf unerwartet fräftigen Söiberftanb ber oon lOOO Schnappe

l;al)iien untcrftüfcten Bejahung geftofcen unb be*f)alb an bie ©abelung

ber SEÖege uad) ^ßfjtltppöburtj unb Brudjfal bei Söie^toct) jurüdgegangeu.

Obwohl 'SDcaffei fdjon am 8. barnm wufetc
2
), unb meitere Wadjridjten

ftarfe Kräfte in nädjftcr 9iäf)c feftftcllten, ^tigerte er mit bem Wbmarfdje

jolange, bis bie am 9. $unädjft oon meuig Slaoallerte umringte Stabt

oon einem leile ber feinblid;en $(rmee felbft eingcfdjloffen mar, unb am

lu. fünf ($efd)ü(je baä Reiter auf bie oöllig oerwaljrlofteu Befeftigungen

eröffneten. Da bie Bejahung, jtt ber nod) ein Bataillon bcS faiferlidjen

Regiments "Jlueräperg gehörte, anfangs eine Kapitulation abgewiesen

l)atte, brofjteu bie ^rau^ojen, fie jamt unb fonber» über bie Klinge fpringeu

ju laffen, unb trafen bereite Wnftalten jum Sturme: fo blieb, ba aud)

ftarfer ÜJcunitionSmangel f)errfd)te, iiicfjt^ übrig, alv? fid) am 10. abenbS

frieglgefaugen 311 geben, worauf bas Bataillon am 11. in einer Starte

oon 10 Offizieren nnb M42 9JJann nebft 5 Offizieren ber Regimenter

Steinau, tyf). Slrco unb be* ^rooiantamtv? junädjft nad) ^(jilipp*

M $cr tfurfürft tjntte 2iM ,yunr juitädjit befohlen, in £cit»el(H,
ra, „auf

feine <;xtremitnet nnfommen 511 loneii", ben ^efebt aber nlobolb toieber untgeftoften.

*
;
SR äffe i* eigener *erid)t im öcb. 2tAH. ft. fct)m. II 11 ^l. 81.
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i
fd)cn Äricflt 1M) -10117.

ißw'biirg gebradjt würbe 1
!. 3Bäf}rcnb ber ^erljaublungen war oon franko

fifdjer 3eite angeblid) burd) ÜJiifeoerftänbniS ein Stütffdjufe cjefatlcn, burdi

ben Hauptmann (5J raf Wonelle töblid), 1 Jelbmebet unb 1 ©enteilter

fdjmer oermuubet würben.

Brud)|"al ging in flammen auf, ein gleidjcS Sdjirffal traf Bretten,

wo fid) mürttenibergifdjeS ßanboolf unb einige ju ben rnnfen fotnman*

bierte banerifdje Waunfdjaftcn berauben. Die ßcictjtfranfen fdjafftc man

fort, bie anberu liefeen bic ^ranjofen oerbrennen; nur ben tobfranfen

^rooiantoffaicr Äommermaucr fdileppten fic auf baä freie ftelb, wo

er nad) einigen (Stunben elcnb oerftarb.

Um äf)ttlid)en Vorgängen oorflitbeugen, befahl 3er eni Cffenburg,

Cberfird), >3tolll)ofen unb Änppcnlieitn 511 räumen, unb nafjm felbft am
10. 'üluguft bei ©cfjwaigern Stellung, ging jebod) am 11. abermaB nad;

.^eilbronn jttrürf. Da nun aber DuraS am 14. unter neuen $er^

wüftungen über Steingarten unb Dnrlad), oon wo er ^forjfjeim einen

Bcfud) abftatten liefe, gegen Süben weiterzog, unb am 16. ©ttlingeu cr=

reichte, folgte ifjm Seren i in ber fiianh unb [taub am 17. bei $3ietig=

beim unb am 21. bei 3)?arfgröningcn 2
). 9iad)bem ber franjöfifdje

SMarfdiall jefct erfuljr, bafe bie ^Heid^truppen alle ^läfoe aufwärts bis

Cffcnburg unb felbft StolHjofen geräumt t)atten, tiefe er bie bortigen

Sdjaujen, an benen bie dauern bis oor furjem gearbeitet Ratten, buref)

3000 (Slfäffer dauern einwerfen unb fehlte bann nad) 'ißbMppäburg iu *

rürf, luelt aber ba3 tfanb aud) fernerbin burd) gelegentlidje Einfälle in

fortwäbrenbem Sd)retfeu.

<yür ben $all be3 feinbüßen Würf^iigS t)atte Sereni 00m Äur=

fürften iöefer)!, .fteilbronu mit Bejahung p oerfetjen, weitere ß Batail>

lone jur Belagerung oon 9)?aiu$ abzugeben unb mit bem tiefte ber Druppen

über .freibelberg nad) iiabenburg 511 marfd)ieren. Sdjon ftanb er am
2"). bei Bünnigbeim, al* ihmbe über einen oon Sillftett f)er burd) baä

Murgtal geplanten fran^ofi|d)en Borftofe einlief, bie ifjn beftimmte, feine

Slaoallerie junädjft galten 311 taffen unb erft am Hl. fcimtltd)e Druppen

bei .{xilbronn wieber
(

«i oerfantmeln. Da jebod) eine weitere Reibung audj

neue Owfafyr oon s}?l)ilipp*burg aus für fteibelberg anfünbigte, fanbte

er (»raf N
}$l)ilipp Slrco mit aoo Dragonern jur (irfunbuug bortf)in ab.

Slrco ftiefe bei (Mronibad) auf eine fran^öfifebe Streifpartei oon etwa

r><> s^anu, unb ba fid) f)erau*ftellte, bafe biefc eben erft mebrere Dörfer

') .HAU IV JCrlennifdjer Ärie<\ 1'589. (Später nad) Wbeimä (teierjafft, fehlten bie

fli'Hniflenc» Cifi^ere erft am (i. September 1091 nach .^eilbroim jurürf; bic (Gemeinen

bacica.cn rocircn üvort jamt unb jonbero in f rau^bfifdie Ticnfte getreten.
^

»1 ö>el) St.«. ft. fdjw. 342,;?.
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1. iU'Ibjufl MKU am JHhcin.

angqfinbet f)atte, Rieben bie Dragoner bie gan^c 2Norblnennerbnnbe bis»™

auf wenige 3Jfann ^ufammen.

3djon einige $c'ii l)er erfuhr aud) ber obere 3d)warzwalb bitrefj ein

Zmifd)en Cberfircf) unb Rüningen oerbliebencS franzöfifdje* Äorpä uon

1O0OO Wann mit 42 Mauonen, bcffeit .fcauptfräfte fefte Stellung bei

tfreiburg belogen fjatten, fcfjiuerc ©eunruf)igung. Sereui war be*t)alb

im .'pinblitfe auf bie unjurcicfjenbe Sicherung jene* (Gebiets bereite am

1. unter äurücflaffung Don r>UC» 9)fann in Jpeilbromt nad) Oberfcfjwaben

aufgebrochen. Xa if)n aber nad} wenig lagen ein cinlaufcnber neuer

üöcfefjl beä fturfürften anwies, bie Infanterie bei .fceilbronn ,yi bc-

taffen unb aud) mit ber ftanalleric nid)t weiter aufzugreifen, alö bie

fidjere Slufred)tf)altung ber SJcrbinbung mit IVain* gemattete, eine etwa

gteid^citige SBeifung be* tfaiferä Dagegen bie Slufforberung enthielt,

beu 9)?arfdj nad) bem 3cf)Warzwalbe fortzugeben, mit ber Änuallerie bem

Gegner einen ^orfpruug abzugewinnen unb Cbrift Softer, ftatt ir)n aus

feiner Stellung bei ^teuftabt abzuberufen, bort z» oerftärfen
1

), faubte

ber ®euerol, ber eben bis* Arrenberg gefommen war, bie Reiterei nodj

auf Gutingcu üor unb erbat fid) uom irurfürfteu weitereu iBefefjl; um

.•peibetberg jebenfolls innerhalb weniger läge z« erreichen, tieft er für

bie Infanterie 400 Tragen beitretben.

%m 8. ftanb er mit ber Reiterei bei Böhringen nädjft Sulz am

Metfor unb zog bie Infanterie bis auf l
1

2 Stunben fjintcr fid) tjeran.

Obriftleutnant ö o n leidet oom Regiment 3 a t b u r g , ber eine

größere Grfunbung führte, metbete, bafe ftarfe Strafte (20000 Wann,

bemnaef) um bie .'pälfte zu f)od) gefdjajjt) zwifdjeu Thiergarten unb Ober-

fircr) im Singer ftänben, unb ©engenbadj am 6. üou einer Streifpartei

uiebergebrannt worben fei; Cbrift Sotjier gab twn Wcuftabt Mad)rid)t,

bafc er am 7. mit einigen Rimbert Dragonern ein feiubtidjeS StreifforpS

bei X?angen=J)enzüngeu überfallen, Mo 3Nann niebergetjanen unb 10 gc

fangen genommen tmbe;
feinerseits war nur t SRann unb zwar burd)

^erfefjen ber eigenen Stameraben erfdwf)en worben, ba bie fninzöfifdjeu

Leiter gteidje ÜBefleibung wie bie 3 ofjier Dragoner trugen.

sUm 11. erreidjte Sereni, ben Warfd) über ^Kottweil fortfe^enb,

9)cönd)weiler nädjft Millingen unb erhielt Munbe, bafj bie Jyranzojen bei

Strasburg unb <yort SouiS über ben iWljetn äuriicfgegaugeii feien unb

bort wie in ^reiburg nur fdnuadje ^efa (jungen gelaffen l)ätten. Xa man

anberfettä aud) uerfidjerte, XuraS tjabe Auftrag zu einem Gntfatwer

fud)e gegen ÜJtoinz, fet)rte Seren i und) Horben um unb fdjirftc an ben

ftaifer hierüber N3Jcelbuug. ttaum war Sunb erreid)t, als bie ^otfdjaft

') Öcti. St.«. Ä. fdjw. :U2;8 *l. i»X



III. «bfiljiiitl: Anteil am pfä l.^i fdt orleani fdieit Hricflc H»Sl»-W;«»7.

,,;>,, uom ftalle jener Reitling mtb jugleid) ber beitimmte ^efel)l be« Äaifer*

einliefen, nudj ferner bie 3id)erung be« 3d)Warjwalbe« als erfte Auf-

gabe ju betrachten. Ta ober gleid^eitig ber .Sturfürft 3ereni auf*

forberte, fid) balbigft mit Ujnt $u Bereinigen, jog e« biefer augefidjt« bor

fortbnuernbeu ßwiefuältigfeit ber f)bf)eren ^cfel)(«gebung vor, junädjft

sumartenb jn galten.

Tie au« ber Umgebung uou Millingen $ur fttljeiuebeue füfjrenbeu

Inier ber Stiujig unb Treifam, fowie ber ^aft bei Mljeinfelbeu oerblieben

burd> ba« ^eibregiment 5 11 erb, ba« 3 ol)i er- Dragoner Weginteut,

bie s ftuf?foiit»aguien be« ilrei«regimentö 3uilberg nnb bie 3 Weiter*

fompagnien Malier ber bauerifdjeu itrei«fa»ullerie, bann bie Bi:o nod)

bort befiublid)en Mommanbierten unter beut iöefeljle be« foiferUd)cn Reib-

,;eiif)iticifter« 3tabl befetit, bie beut fteinbe mit abmed)felnbem OM'tcfe

eine Weil)e nun <s)efed)ten lieferten; fo tonnte 3ol)ier anfaug« be« ^JDionat^

jwifdjen Jvreiburfl nnb ^reifad) einine .s>mibert branbjdjalienbe ftranjofen

Äufammenbaueu nnb oerfpreugen.

9Mar (Smanuel l)atte nad) ber Übergabe oon Hcaiuj ben Cber-

befel)l über bie Vlrmee am Cbcrrt)etite wieber übernommen, baranf am
\2. 3eptember mit je uier faiferlidu'n Infanterien nnb itaoallerie-SHegi*

meutern unb beut banerifdjen ^eibregimeut 311 Ruf? auf ber fäd)fifdjen

3d)iffbrüife ben Wljein überfd)ritten nnb am IB. bei Wrofegerau gelagert.

3$äf)reub er \\\ fur^em Vlufentljalte nad) ftranffurt ging, marfd)iertc fein

.Storp« unter liaprara« sHefeffl auf ber ÜHergftrnftc über ^fungftabt,

^eu«l)cim unb ^eiuljeim nad) ftanbfd)u()«l)cim bei .<c>eibelberg, wo ber

Murfürft am 14 mieber eintraf, .vier langte am IS. neue Üftclbuua,

3er eniv ein. er werbe ftefj nuumeljr mit ber Haoallerie nad) .sperren*

berg Ijeran^iefjen , bie Infanterie bagegen nad) Millingen fd)icfen unb

fdjlage
vÄinigf)eim als ^ereinigungSpiinft mit 9Kar Crmauuel oor.

Tiefer fam erft am 21. \\\ beftimmtem (Sntfdjluffe, monad) bie In-

fanterie, foweit fie bei Millingen entbel)rlid) mar, nerfarabmärts marfdjieren,

ba* Regiment ^1). 3t reo nad) beut 3d)War,voalbe geben, bagegen 3of)ier^

Dragoner unb bao i.' eibregimeu t \\\ ^ f erb bejd)leunigt nad) 3in«^

beim rüden füllten
1

>. $ur Unterftütutug ber Vir 00 Tragouer unb be£

Mreiäregimeut« füllten nötigenfall« bie anbeten Regimenter beigejogett

werben. Tod) ftaubeu biefe unter iyelbmarjdjalM'eutnant 3 S*. VI reo

nod) am -js. bei 3in«l)eim.

War Smannel fclbft »erblieb juuädtft in fteibetberg, ba mit beut

', Ter Miirfüvfi bewerft fclbn, bnf? er ,\n Meter „ungelegenen $er)vcd)äluini

bei Weitiuionter" <\<\\\\ bejoubere (Wriinbe bobe. — ."><> Wann be-? Sie i b reit i men t •>

,;u
sl>?eib unter einem :tftttiuen'ter würben in bcv^flu'nb bem in ^lua/jbuifl weilen

ben M in inritcu von Mo In ul-> Xfeilnvn be \n\ ^etiniuiut «vi'icllt.
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1. Jfrlbaiifl HiWi am Wtyin.

tturfürfteu oon 3ad)fcn über bie lueitcrcu lluteruelimuugeu fein (Sin*^
ucrftttiibiii* ,ut erliefen war. Anfang* Cftober enblid) trat er ben Waricf)

fübwärt* au, nadjbcm er am untern Werfar ">uoo Wann Maijerlidje unb

3ad)fen belaffen (rotte, bic je und) Umftänben ,uir 3irfjeruna, ber ^e

logcrung oon ÜJonn ober ,uir iu-rteibigung be* 3djwar$watbe* $$er*

luenbuug fiuben fonuteu.

Ära 4. Cftober ftoub War (5 manuell .Storps bei 3Bie*(od), am

bei $offeuljeiin, wo am gleichen Xage oon 3ereni* Maoallerie bie

Regimenter Latour ni ^ierb mib Slrco Dragoner eintrafen. ?tm

8. begab fid) ber fturfürft nad) (Sppina.cn unb erlief? oon bort au* mit

Rürffidjt auf bie fdjlimmc Witterung ben 33cfef)f f bie Gruppen in ben

iimliegeubeu Ortfdroften unterzubringen.

Ctanuifdjen (rotte Warjdjatl "£ura*, ber in ber ^weiten .v>ä(fte be*

3eptembcr bei i'anbau geftanbeu uuir, ba* (Gebiet oon Trier mit fteuer

unb Sdjwert ju oerwüften begonnen; wol)l raupte War Immanuel be

feinten, bnf? er bie Wittel uidjt beiaft, ben ^rau^oien mirfjam .V>alt ju

gebieten, bod) erteilte er einem Meinen Storp* unter Weneral Tofranil

Vubmig ©ra? Rabutin, 311 beut and) bie Regimenter 3albnrg jit

v
J*fcrb unb ,$acco (t»t*t)cr Felben,}' (tieften, Söefelil auf Wainj unb

Äloblen^ fluni 3d)ii{5e biefer ^>lafoe jit rüden. ?ll* jebod) mit bem JvaHe

uon SBomi ba* ^elagerungvljeer be* .^cr^og* uou V o 1 1> ringen uer

fügbar mürbe, lieft ber iturfürft burdj (^eueralfelbjeugmeifter 3ercni,

ber eben nad) Jyranffurt reifte, am 1">. Oftober ben Warfd) Rabutin*

einftelleu. $ie Regimenter blieben junädjft in ^wingeuberg unb 3ee()eim

au ber 93ergftraftc fteben unb traten erft am ti. 9couember ben Rütfweg au.

£ie übrigen Regimenter hatten id)on am 1». Oftober it)re vorläufigen

Cuartiere belogen, nubjwarbae i'cibregiment 311 Jufj ju 3dnoaigeru,

3 1 e i n a u i n Wiirjlbad), 3 e n b 0 ( t * 1 0 r f f i 11 ÜWidjel ba et) unb 3 d) iu a n e 11
=

fclbt *u Calenberg; WrcoReiter iu itürnbad), Latour ,ui Midien,

«rco^Xragoner in 3uMfelb 1

). .Hauptquartier unb 3ammelplaft befauben

ftcf) ju Gppingen.

Sin StcUe ber Mreo Dragoner, bie wie wir faljen, urjprünglid)

nad) bem 3djmari,malbe beftimmt waren, würbe nunmehr ba* Regiment

oaoouen bat)in befohlen; beoor biefe* aber bie fiirbnnerifdjen Truppen

ablofte, trotte e* erft einen 3"9 gegen ba* lyterusbadjer cühmy \ Tal
t
ui

unternehmen, weit mau neue iranjöfifdK (Sinfaüuerfndje befürchtete: f>io^i*

waren 0011 ben übrigen Regimentern 7m Wann, babei je im von

X «reo, Catour unb i*l). «reo fommanbicrt-i.

') 2>te bret ÜHcivmentcv Ahlten am 1». Cf lobe 1 : ^ \M reo 7l."i, l'atoiiv 7LN»,

?lreo 640; Salbura am 11. imb \'k ^oocutbev bei Mappel 7:iS VJJomt.

J
i Web. 3t«. «. \A\w. ::i:; s -i:»4.
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siiintao.iauioc. $(m t). Rouembcr uerfügtc ber itnrfürft, bcr fidj nad) Augsburg

^rni ftaifer begeben Ijattc, bie enbgültigc Ginrücfuug in bic 2Btnter=

quartiere: bie brei alten Reiter-Regimenter fefjrteit nebft bem größten leile

beS Ük'iteral-, Artillerien uiib s£roüiantftabö nad) dauern $nrütf; bie

Regimenter Scibrcgiment 311 ^ufj, Steinau nnb 3 flCf0 famen nad)

.'peibelbcrg
1

), Arco Dragoner in bie (Mcgcnb jtuifdjcn bort nnb $>eil^

bronn. £er Reft ber Xrnppen aber, bic Regimenter 3et)boltätorff

nnb Sdjioanenfclbt $u gufe, ßeibregiment *u 5|?f erb nnb Soijier^

Dragoner, erhielten 33cfct)l jur Xccfung ber Sänber be$ Äurfürften

oon ttötn nad) bem Gr$ftiftc ab^nrüefen.

$ic nad) dauern beftimmten Regimenter brachen, Arco unb Satour

am 12. an£ ber Umgebung öon Appingen, Salburg ettoas jpäter oon

.ftcibclbcrg auf unb trafen gegen Gnbe bed SttonatS in bcr £>eimat ein.

ier s$rouiantftab blieb wegen bcr Verpflegung bcr nad) .^cibelberg nnb

Köln abgeljenbejt Regimenter gimädtft uod) ftel)cn; für ben ÜJtorjd) bes

.£>offtabö mitfite bie .freerftrafie über Ulm, Öünjburg, 3u3mars()anfcn

nnb Angäbnrg freibleibcn.

Am frül)cften erreichten bie brei ^iifantericRegimcntcr mit einem

Heineren -Teile be$ (General-, Artillerie^ nnb s£roüiantftab3 .freiOelberg;

ftc musterten am 20.: Seibregiment 009, Steinau f>8o nnb $acco

401 Sichtbare 2
).

?M.Vfürftnm.m
m Cbrtft Sofjicr, ber fdjon feit Cftober Üttarfd)bcfel)l nad) ftöln fjatte,

x<>iti. brad) mit feinen Tragoncrn nnb bem Seibrcgiment 31t ^ferb am
1. Xcjember auf, um mic befohlen ben gcraben SSeg über Bübingen,

dannftatt nnb Öhringen ,yi neljmcn, allein (Mencral Puncto alb gioang

ihn, bie mit faiferlidjen Winterquartieren belegte Wegcnb jii umgeben unb

fomit bie Ridjtnng über Gljingen nnb bie Rauljc Alp gegen Sdnuäbifd)

©münb einjnfd)(agen; nod) mel)r oer^bgerte ftet) bcr SJcarfd) bnrd) bic

jn>ifd)cnfallcnben 9Miifternngen. 3n ben lagen 00m 27.- 20. Roocmbcr

nnb 2. SVjember jäljlte bas Regiment Soljier Söffingen, Tonau-

efd)ingcn, ^onnborf unb It)itningen T.
r
*i>, ba*s Seibrcgintent ^u ^ßferb

*iuifd)en a. nnb i> £e$embcr 511 Dberbalbingen, £>ed)ingcn unb Rungingen

olinc Stab Tos 9Mami.

%idi Jyrh. M. HWO Z.W ritfftnt in .\>eibelbera. )db)i unter Cbrift Wra f

%
l>t). \Hrco alc .Stommanbameu am 18. Woiumber bao l'eibrea.iment, Steinau
*,u ,yiif; unb :ioi) Tviifloncr vom iNeauncnt ^li. «reo al* iPefatMina, ein. ber 9ieft

bei baiicrifcljen Impfen belegte mit ben Man'crltdien bie Wogenb bi* ljinattj $um

fohlen Kraben 1' obere Iteiium ', jo bcifs in .\>eibelber^ MM), txilbronn 1500, tip

iniuini 1 '

x

m *. ^jovUuim Pmx), ^aihitn]en :ic*>, ^ietiatieim 5<K» Wann, am .^oblen

Wmben •_»:.< k», in "Kalb*but ><*), ju Vfaufcitb»ivfl unb «bcinfelben 10» K>, in 3eH GIK)

nnb im Min^iiUale 1<hk> Huuui, baruntcr 35<X>
;̂

u ^K'b cjejtanben mären.
J

j
Wclj. 'ct.«. ». fdim. :M214 Öl. L'U.
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2. Sefafcunaeforp» im örjfltfte MÖlu l(KK). 333

©eneral uon Setoboltätorff Ijatte am 13. Scooember Söcifung er-

warten, bem (trafen Satburg (urfprünglid) war beffen {Regiment narfj

Äöln beftimmt) ba$ Äommanbo über bic oier borten marfd)icrenben Regi-

menter 311 übergeben unb felbft ben Xruppen uorau^ueilcn. £a fid)

jebodj bie Äaoallerie unb bie ttommanbierten ber Infanterie nod) im

6d)roarsmalbe befanben, riirfte er uorerft langfam mit beibcn ^vufjregi-

mentern burd) ba3 .§of)enlof)ifd)e an bic Xaubcr unb gab Softer Stuf*

trag, feinen Marfd) $u bcfdjleunigen, morauf biefer metbete, baft er jroar

bereite bei Bübingen angelangt, aber üon £ ü n c xo a 1 b mieber auriief*

geroiefen roorben fei. £en Dom Ähirfürften am 23. 9cot»embcr in SlngS*

bürg ausgefertigten $8cfcf)l, bie Infanterie oorausmarfd;iereu 31t laffen,

^attc er erft am 11. 3)e^mber ertjalten, perfönlidj jebod) junädjft nidjt

oorauäjureifen gemagt, ba bei beiben ^ujjregimentern Meutereien broljtcn,

menn man tf)nen ben rürfftänbigen Solb nidjt ausbeute. (Srft um bic

Mitte be$ Ecsember trifft ©eneral S enboltstorff im (Stifte ein;

furj barauf erhielt aud) Sofjicr an Stelle Salburg* ben Auftrag, bic

^üfvrung ber Gruppen gu überncfjmcu. Salbu rg mar am 17. mit ber

Infanterie gu Remlingen l

) geftanbeu, bic Äaoalleric erwartete er iiicfjt

oor 14 lagen; jener tuurbe ber 2Beg über Xauberbifdjofeljeim auf l'ofjr,

biefer oon (Sannftatt über £auba ober 28cifersl)cim auf 03emünben 2
) an-

geroiefen. 2Beiterf)iu folltcn bie oier Regimenter gemeinfam burd) ba*

ftulbaifd)e (Gebiet rürfen, bei Marburg bie £al)n übcrfdjreiten unb über

bie Sieg ba£ furfölnifdjc (Gebiet erreichen, boef) enoie* fid) bie Bereinigung

auf bem Marfd)e at« unburdtfüfjrbar 3
).

2. Jclbiuix 10J)0 am Klient.

Um bic Mitte 3anuar fiubcn fid) bie beiben Regimenter 3ckibottd-
f

*<

^*fHftt
r

«2iJ

torff unb Simonen felbt nad) befdnuerlidjem £anbmarfd)e in ben

fölnijdjen Statten läng« beä Rfycinö untergebradjt, jene* fjatte
(
uiuäd)ft

«.nbernad) unb fiinj, biefeö (Srpel, ftnbcrnad) unb Teujj belegt. (Sine

Cuartierauäteilung 4

) luetft ber Infanterie im oberen ISrjftifte folgenbe

Stanborte $u: Mubernad) 400 Manu, iiiii^ 400, Grpcl so, Söveitbad) s<
»,

Unfel 150, ^cuö 2(10, Moringen löo, 3011* 250, Vetren idj 200, ^rül)! 80,

'j ©et). St.«. £. fdm>. 342 8 SM. 183.

') Über ben ^Knrfd) burd) ba* .^od)f1ijt itfüraburn ugl. ©d). St.«. M. fdjiu. 3-12 «S

»L 223.
y

)
Unteifunftsiibcrndn 00m IN». Xcjembcr im Weh. 2t.«. ft. |d)u». ad 312!)

#1. ].
r
»3 unb f. preufj. St.«. Süiielborf: ShnMn Str.«. «r. 72,' 12.

*) Ä. preuj}. St.«. Xiiffelborf : Ahtrföln Str.«. iVr. 72 12. Wiiljeve* über ben

«ujentfmlt im (Sr,\üifte Stötu Staubincicr, 2. onf.:Kei}t. I, 21"».
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i«i°$Rfjcinuadj (>o, (tfobc*bcrg unb Webern 20t>, SMpcrbcrg 100, Bont=

Ijeim loo, Rl)ciuborf unb Bitid) 60, Braumeiler 50, .«permiWjeim 50,

jufommen 2610 3Nnnn, ber ünuollcric aber „uorerft": bie Ämter Nürburg

unb Wtcnofjr :100, Vecfjcnidj 150, ^iilpid) 40, .starbt :H)0, |>errfd)oft

.Sterpcn unb ^ommerfum U>o, 9)Jctfenf)cim To, Rljeinbad) 20, ftlerjfjciin 40,

ftei Hierbeim :u>, gjtetternidj r>o, l'anb $rad)enfel* 100, SUtwieb unb

Reuerburg 300. Mint flnbernadt 50, jnfammen K>.
r>0 Sterbe.

2>iefe ber Alopf,vif)( und) überreidj bemeffenen Cuarticre ermiefen

fid) in 3Birflid)feit ieljr eng, ba ba* ganje fianb uon branbcnburgi)d)en

Gruppen wimmelte, u»cif>alb fpeiter ba$ ^eibregiment 31t $fcrb in«

8atterlanb unb 8ol)ier-£ragoner an bie tueftfäfifdt)c Wrcnjc uerfdjoben

werben mutVen, wie aud) bie Infanterie uiclfadje Umguartierungcn $11

erfahren Ijatte.

Radjbem baä i'eibregiment *u v
}>ferb am 17. unb l*.}lpril$u Brilon

int .fierjogtum Äkftfalen gemuftert war 1

), tonnten bie beiben berittenen

Regimenter am 14. Wai wieber aufbredjcn, jenes nad) Tonern, um alsbalb

gänjlid) au* bem fttrfürftlid}cn £ieuftc auäntfdjcibcn, unb bie 3of)ier-

Xragouer auf beu oberrfyeinifdjcn Ahiegssfdjauplab; bie Regimenter 51t

Jyufj aber rücftcn, ba fic uorerft im Üaube blieben, anfangs 3uni, als

bie Braubenburgcr ba* ßr^ftift faft gän^lid) räumten, mit ?lu*nal)me uon

iwei in Vinj, (Srpel unb £eub belaffeneu Mompagnicn in Bonn ein,

erreidjtcu jebod) bamit nuiädjft nur fdjeinbar eine Bcrbeffcrung, beim

au* ber oorjabrigett Belagerung waren bfoft lo Käufer erlmlten ge*

blieben.

Hljnlid) fal) c* faft im gaujen ^aube aus: bie ber ÜDJel)rjal)l nad)

in Irümmeru liegenben Ortfdjaften waren uon beu lSimuol)ueru uerlaffeu

nttb uon ben uorljer bort geftnnbeuen Iruppen uollcnbs nusgefogen würben,

in ben meiften (äegenben fjatte mau weber (betreibe nod) SBein einbringen

fbnncn; fein Riffen Brot, fein A>alm war in beu Dörfern incljr 31t Ijolen.

Sic .v>ol)u flingt es, bajj uertragsmaftig bie ÜUtanujdjaftcn 00m ftelb-

webel abwarte bie Verpflegung (bie Portion mit täglich 2 4>fb. Brot,

1 ^fb. Tylfifif) unb 2 SWafj Bier, bie Ration mit l Biertel .Npaber,

8 ^fb. .freu unb 1 Büfdjel Strol), alle* nad) leidjtem fülnifdjen ®emid)tc)

uon iljren Cuarticrgebcru empfangen füllten ; bie Cf fixiere bagegeu blieben

in baberiidjer Verpflegung b. 1). fic empfingen ebeufoweuig etwa*.

2o erfdjeint c* glanblirf), bafe fid) bie Iruppeu in fürjeftcr ^eit „in

miferablem 2tanbe" befanben, unb Mlagcn ber v>au*uäter über il)re xUu^

fd)reituugeu uon allen leiten laut würben. Rad) monatelangen Bcr-

Ijanblungen mit beu 3täubeu crrcidjte mau eublid) bie Be
(̂
at)l»»9 öer

•) iiim'tenmgMrtfrelle in t«el). 3t."?! . M. )\\)iv. **}r. 2\S 1<>*IM. 10.
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2. SJeiatuniQofinp.j im (h\\ftiite Ntülit l»i!H>.

Portionen in ©elb, nnb tfvax bcr Wnnbportion mit 3evvi* ju 4'/,

unb ber Nation 9 Bulben (3 &ejw. Talent).

3ubcni f^attc man anfänglid) oud) vom fteinbe feine 3iuf»e ; am
9. Januar legten bie ftranzofen nur 3 Stunben von Storni 19 Crt»

fd)aften in ?lfdje nnb bebrohten mit einem biß Myweiler vorgebrnngenen

ttorpe von 90UO SWann Slnbernad). 3n biejer Spannung erhielt fid)

bie i'age biä weit in ben Februar hinein: erft als bie iBcfaftung jene«

*J$lafee3 fid) fdnvicrig geigte, ivnrbe zehntägige Slblöfung verfügt. 9?odj

im ÜMärj ftreifte bcr Jeinb weit über ^Montreal nnb Virneburg hittanö,

fo bafi aud) bie Bejahungen ber 9itjeinorte ftarf beunruhigt würben.

9cad) ber von uuferen Kenten mit innerlichem ^ieibe betrachteten

Berfammlnng bcr branbeuburgifdjen nnb müufterifd)eu Irnppeu 311m ,"velb=

$ugc tonnte, wie mir vorhin erwähnten, bie Verlegung ber bat)crifrf)en

Infanterie nadj Bonn erfolgen, wo ben Unteroffizieren nnb Gemeinen

neben il)ren^ortionsgelbern vom ^omfapitel anftatt bes 3crvife$ l
1

/*
s
4>fb-

Brot gereicht, nnb bie .Itafernen in bewohnbaren 3tanb gefclU mnrben.

Slm 7. Slnguft bortfelbft nnb am 8. in i'inj nnb ?(nbernacfj abgehaltene

üttnfteruugen l

) weifen beim Regiment 3cuuolt$torff 32 Offiziere nnb

Kr>o ättann, bei 3d)Wancnfclbt 31 Offiziere nnb 721 Sttann, mit (Sin*

fcf)luf$ von 16 ^rovtantfnedjten für jebe* Regiment au*.

$cr furfürftlidje Befel)l, wonad) beibe Regimenter ben 3ommcr über

im ßrzftiftc verbleiben füllten, enverfte aUerfcit* größtes s3)hfwehagcu;

hatten bod) bie Offiziere nenn SHonate nid)t* als Cbbad), .ftolz nnb

Üiegeftatt erhalten nnb ihre
sJ$rivatmittcl längft zugefefct. $nbem erhielt

bcr tatfräftige (General 3ct)boltstorff für feine s
J*erfon (Erlaubnis jnr

Beteiligung am ^elb^uge
; glücflidjermeife bradjte er nod) vor feiner 91 b*

reife mit ber fölnifdjen Regierung, bie lange ;)eit nnr auf ilne eigenen

niebrigeren BerpflcgSnormcn eingehen mollte, am 31. 3nli einen Ber*

gleich ^uftanbe, wonad) bie Offiziere vom 1. ^uni, Unteroffiziere nnb

Gemeine vom 10. ab ihren 3olb nad) bntierifdjem 3a0e von Möln er-

hielten. 3o würben weuigftens bie lebten si)conat*gelber flüffig, nnb

bie ärgften Übelftänbe für ben 9lngenblirf befeitigt.

hieben einer Borfenbung von 2f>000 fl., an* ber man im September

Offizieren nnb (Gemeinen einen zweimonatigen 3olb au* bem Borjabre

Zahlte, erhielten bie Gruppen and) neue Konturen; anfjerbem warben

neue Jahnen, bann im näd)ften Frühjahre für jebe* ber beiben Rcgi-

menter 2(K) ^WnSfeticrzelte auf je 4 statin nnb 400 3d)wein$febern für

bie Refritten befd)afft 2t
. Tie vJkouiantfned)te, beren Bezahlung einen

') i\. preufj. 5t.?l. Jinielbovf : tömfölti Slr.'ii.
s)h. 72.

) s\.
s
)i. B. Cvlcanüdier Miiefl HWO. XIII «vi^irttilamt-Mi-rtjuim^ H»S')-l(i!H.



3;Ui HI. <?lb)dwitt: Glutril om vföljij£t)-orlcniiiid)cn Striepe Ki8J)— lül»7.

emigeu Streitpuuft mit ber itölner Regierung bilbcte, fjatte man fdjon

längere 3eit abgebanft unb burrfj 3olbaten erfefct, fourie bic nod) übrigen

^ferbc uerfauft; (Snbc beS 3al)reS fam beSljalb ber ^efcfjl bic SBagen

nucf) Donauiuörtlj ^uriief^ufenben.

Sic adjt ausftänbigcn SttonatSgagen würben im September ben Offi-

zieren bnrd) furfürftlicf)e Reifung auf fieben nbgeftridjen
;
nod) nirfjt au-

frieben bamit, uerlaugt ©eneralfriegSfommiffär Semmel uon bem unferem

Keinen Storps beigegebenen tfricgSfommiffär oon Deimberg, er möge

bic Cffi^iere Überreben, fid) mit fünf konnten $u begnügen, roofür itjm

felbft fämtlidje SluSftänbe be^lt roerben follten; unb loirflid) fann

Deimberg rcd)t balb ben Erfolg feine* SluftragS melben. Sdion int

Xcjember aber broljte bic $c(bnot uon neuem: bie fölnifdje Regierung

Ijatte wegen alljugrofter 3nanfprud)nal)me burd) bie ^erbünbeten iljrc

3al)lungen oollftäubig eingeteilt, unb erft im Januar ucrmodjtc mau
luieber einen SOtonatSbetrag flüffig 311 mndjen.

SSJ^amCbc" ^cr cr^c *vclo >u Ü oe* »nf)ciluollen pfäl^ifdjen GrbfolgefriegS mar
x^thn.

jugleid) baS leftte biefer MriegSjafjie geiuefen, in lucidum bic gan^e banc-

rifdje 3treitmad)t fid) auf bemfelbeu Operationsgebiete bewegte. ?lller-

bingS finben mir fdwn HiH** niemals mel)r bie fämtlidjen bai)crifdrjeu

Regimenter im glcidjen l'ager bereinigt; für ben Jvclbjug 16iH) aber 1

)

bleibt bereite bie 3ufanterie beS Storps 8euboltStorff bem ober^

rtyeinifdjen itriegStljeater günjlid) ferne, meuu aud) bort im übrigen bic

^uSeiuauber^errung ber bai)eriid)cn Xruppcn ebenfo wie ber ^crbünbeteii

lauge nirfjt meljr in gleidjein s
3)c"af$e als im ^orja^rc nötig ift. Iro{$

biefer fid)tlid)en Weiterung mandier ^orausjefeuugen einer jntcrfmäftigcn

Xruppenucnueubung blieb aber jeber ü&kffenerfolg ans.

Die Urfadje biefer CSrfdjeinung lag tuoljl nid)t 311m luenigften in

ben immer luieberfVljrenbeu sDieinnngStnTfd)iebcn^eiten ber ^erbüiibeten

unb ber traurigen ^crfafyrenfyeit aller politischen unb militärijdjcn $cr=

luiltnifie beS MeidjS; beutlid) geljt bico aus jener .Silage beS .ttaijerä

au Wai; (Sntanucl fjeruor, „bafe fowofjl bie fädjfifdjen unb idnuebifdjcn

als auberc alliirteu Xruppeu fo laugfam onmaridjtrten, unb es freilief)

$11 bcbauerit fei, baft biefe teilte in allem meljr il)re ^artifularfonoenien^

allein als ba* ^)emeiniuefeu beobachteten, aud) tuegeu jeber Söagetcllc

Diffifultäten madjtcn unb ben 9)tor)d) retarbirten" 2
).

') 2arjtcUuna bo ^vclbftua« narfi beti Sitten bc* Wct). 3t.Sl. unb Jt.Sl. IV die
aniidKi Mvieii HV.«>; <ia< : tano, Diario »•(<*. jmg. \"M seqn.: Sti Sl. .frnnbfrttv. 3Kv
Sir. H>'>; liilnub, littjebwuien :c: CiL s\\: l'is'* K'»!»7: ?fr\b\u.\ ir>!H> in ».<?(. frutbfebr.

Slfl. "Xx. üri; ihuti Thcatr. Kump. XIII, to.iii n. ; Taucr, 1". ^nj. I, 13:: ff.

J
)

(«clj. St.St. M. fdmi. ülJ 10 SM. 121.
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2. 3dbA itfl 1090 am 9il>cm. 337

5)ie fltetd)2>armcc, bie am 18. §lpril ifyren beften ^üfjrer, pC11 .^er^og 1690

#arl V. fieopolb oon üotfjringen burdj einen alljufrüfyen Tob

uerlor, trat in ben neuen ftelbjug mit gewaltigen (Entwürfen ein. SDton

badjte an nichts geringeres als einen großartigen Sßovftofe gegen Trier

unb bie Wieberlanbe, um bie ^Bereinigung ber fran^Öfifcficii SWofetormee"

mit bem bort fteljenben £>erjog oon ßurembourg $u uerljinbern, unb

als biefer ^tan oor bem ^Beginne feiner $lu3füf)rung 511 nidjte geworben

mar, an bie ^Belagerung oon Brimingen unb einen ©infall 2Wajr GmanueU
in bie Jreigraffdjaft, um bort bem ^um (Eintritte in bie Mian$ bereiten

£>er$og oon ©aoouen bie £anb ju reichen. Allein ber entfdjeibenbe

Sieg ihijembourgS über bie nieberlänbifdje Wrmee beS dürften oon

Söalberf bei ^leuru* am 3w(t unb bie tuen ige Tage fpäter erfolgte

Sßieberlage ber cngttfrfj-fjoUänbifcfjen flotte bei
s
.8cadn)£)eab geboten, obwohl

baS Unglücf baburd) ^iemtie^ wettgemadjt tourbe, baß jur felben 3ctt

Äönig 2Silf)elm III. bie irifcfH™«3i>fiid)e Slrmec an ber $onne fdjlug

unb infolgebeffen felbft in ben tfampf auf bem Jeftlanbe einzutreten

oermod)te, einftwcilen bodj bie SBefdjränfung ber Operationen auf engeren

SRalnnen. Unb wenn aud) in ber SBefcfjfSfufjrung beö Äurfürfteu oon

©anern am töljeine bcffcit gewohnte Tatfraft leidjt wiebcr$uerfennen ift,

fjing fid) tljr gleidjwofjl ber ftille ober offene Sßiberftanb ber oer-

bünbeten £eerfüf)rer unb bie ^ielföpfigfeit beS föeidjsfriegSwefenS fo

ferner an, baß man fcfjlicßlidj frof) fein mußte, baS <3d)warjwolbgebiet

unb feine ftinterlanbc oor einem ^orftoße beS SJnuprjinS bewahrt *u

f)aben. Sooiel Offenfiogeift befaß aber bie franjöfifdje ftüfjrnng nur in

ben klugen it)rcr ©egner, fie felbft wid) jeber ©ntidjeibung oorfid)tig aus.

$e$f)alb bleiben aud) bieSmal £ün- unb .ftermärfdje bie einzigen Grcigniffc

be$ ^elbjugS, bauernbe Erfolge, ja aud) nur einigermaßen erf)eblid)e

SBaffengänge oer$eid;net bie ®efd)id)tc nicht
1
).

$ie brei wäfjrenb bes 2öinterS in dauern gelegenen Stav>aUcrie-

Regimenter unb bie 3täbe bradjen in ber ^weiten £>älfte beS 9Wai, bie

3 of|i er* Dragoner gleid^eitig mit bem nad) ^Bauern weitergel)cnbeu

Seibreg inten t gu ^ferb am 14. 9)?ai aus bem ßrjftifte Äöln über

$eibclbcrg nad) bem ÄriegSfdmupla^e auf unb trafen am 17. 3uni im

SJager ber Äaiferüdjen jwifdjen 3inSf)cim unb üHofjrbadj ein, 100 bie

&rco- Dragoner fcfjon feit (£nbc Wpril geftanben waren.

SllS ber fturf ürft am IV». begleitet oon feiner Jpartf djiergarbe an-

langte, empfing ifjn bie Vlrmee in ^arobenufftellung unb begrüßte ben

ftelb^enrn nad| bem Abreiten ber ^ront mit boppeltcr Saloe ber „fämt-

lidjen C£aoaHerie als aRuSquctcric" unb ber M Regimen tögeidu'^e
2

).

') (Staubiger, 2. ^nf.--9teflt. I, 214 f.

«) Saflerplan in (M) @t.*. St. fd)iu. 312 11 »1. :{">5.

®<f4id>tt bei bautrifc&tn Söttxti. II. 22
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33S III. 9ll>id)nitt: fluteil am pffilftifd):orleanifd)en »riefle 1689-1697.

im%m 26. rürfte ÜRay ©manuel mit bcm nunmehr IT» ftaüallerie- unb

6 3nfanterie9iegimenter ftarfen Storps nad) Sangenbriitfen 1
) unb tag^

barauf nad) bcm $erftorten $rnd)fal. 3113 jebodj Obrift 8of)ier uon

einer grofccn (Srfnnbung, bie er am 29. mit 1000 ttüraffieren, Dragonern

finb ftnfaren auf ftort 8om«, bie M)ler 9tyeinjd)ange unb gegen ftrci*

bürg fjinauf antrat, nad) etwa 8 logen $urütffel)rte, f)atte er „nidjt eine

feinblidje (Seele, gefdnucigc eine gartet" getroffen.

2lm 12. 3uli rürften öon ftetbclberg l)er enblid) aud) bie brei

3nfanterie= sJtegtmenter ein, nad)bem bie 3nftanbjefyung ber iBeflcibung

eine erfjcbtidje ilkrfpätung oerjdjnlbct Ijntte. £a fixere Jiunbe über

einen nad) $ort ßoui* gerichteten feinblidjen Slnmarfdj einlief, »erlegte

man am 29. baS Öager nad) $rö$tngen in bie ®egenb &rotfd)cii
s4Sein*

garten unb 2)nrlad); $ur Grfnnbung unb 9lu3beffcrung ber SBege ging

ber öeneralquartiermeifter mit 80 ÜReitern, 200 ÜJtann 31t $uft unb

40 ^immerleutcn oorauä 2
). £ie nädjften Xagc führten 311 einer 9ieil)c

flciner Oiefed)te $nufd)cn beu beibcrfeitä nuögefanbten Streifparteien,

tooran fid) and) fyclbmarjdjnll^eutnant (#raf Wrco beteiligte; eine nalje

bei Otaftatt geftanbeue feinblidjc Abteilung in ber Starte einiger Bataillone

unb (Säfabrouen nutzte über ben 9ifjein ^urürfmetdjen.

ÜWarij längeren ^crljaublungen mit ben Reffen unb Sünelutrgcrn

nmrbe e$ ÜJJaj: (Smanuel enblid) ermöglicht, einem ©unfdje beä

ftaijcrd gemäft ben Befcljl am Cberrfycine bcm tujmifdjen eingetroffenen

iturfürften ^otjann ÖJeorg III. uon 8ad)fen au überlaficn, um

felbft mit einem Xcilc beö .ftecreS über 9J?ain$ unb töoblenj an bie

3JZo)cl üorjurücfen unb Trier, Xrarbad) fouric anbere fefte ^lätje am

Äpuusrücf 311 erobern 3
), 3)ie banerifdjeu Regimenter 31t ftujj mit bcm

ftreisregiment Spilberg unb bie beiben Dragoner Regimenter Ijatten

bei feinem Storps $a ocrblciben, bagegen traten unfere brei Reiter-

Regimenter 311 jenem beä iturfürftcu uon 8 ad) fett über. Maoallerie,

Artillerie unb ber 3tob sMcix (SmanueU folltcn in $wci Stolonnen über

') Warjdncttel Met). 3t.9l. ft. ictm>. 312 12 »I. 167.

5
) (»eh. St.9l. ». fdm». :i42 10 $1. 204.

x
) 9fud} ,"viff. M.iK. U'.'jn 3.*;i betrugen bio 3 treitfröfte bei 91 tlticrtcii nnfmiivj

^luiiuft 0111 Cbenlieine: ftnuallciie: MoifiMliite 1 Mcajmenter M iiraf fieio. 2 Xiaflotior.

1 .^ufoiiii, dauern 3 'Heiler , 2 Xirtflonev.-UfeflimeHtcr, unb 3d)iuoheu 3 iHefltnieutcr,

.^ufuuiinen 120W Wann: Infanterie: ttaiferlidic 7 JHc^intentcr ju 11 100 Wann,

^anein mit »rei4rca,iment 0 Mea,hucnter ,\u SJ^t Mann, £dmmben 30QQ, ju|i\mmen

223(X» ajionn; Infanterie unb MavaUerie 3-1 fM x.) Mann.

flufterbem bcianbcit iirt) im jiiblict)cn 3d)marjmalbc S3<M1 Dionit Mfliferlidje, unb

maren bie 3(t)>neben ü<mm>, bie «uriadifeii 120.K», 3^.d)fcn -Wolter 300<.), üüne

burfler r»i KM > unb Meilen lOoo Mann mit. (s-s ftnnben ionod) aui ber ganzen ^inie

uon 9Jtains bt^ SM^eiitfctbcn 73 2ü«> Wann (luül)l burdmuo SiUliianb).
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2. fclbjng 161X» am Siblin. 'X\{)

£eibelberg*$oftr)eim unb ^nrinftabt-^ranffurt mnrfcf)ieren, 3nfanterie ;

unb fernere Slrtillerie oon flJtoinj nad) Üoblcns *,u
s
Baffer beförbert

werben. 91m 14. Slnguft bxad) unfer fturfürft auf, ftanb abenb* in

bem früheren üatjer bei ©rudjfal, am 15. bei Sßieälod; unb 16. nürblidj

oon fteibelberg 3»oifrf)en 9Jeuenfjeim unb .ftanbfdjurjdl-eint.

^n^iuijdjen tjatte ber $aupf)in, ber anfangs be§ 9Ronatä $u ganbau

eingetroffen mar, mit Bebeutenben Mräften — angeblid) 40 WM) SOiaun —
ben SRfjein überfdjritten unb bebrofjte ben iturfürfteu oon S ad) fen,

fo bafe fid) äftaj: (Smanucl oeranlajjt fafj, bic Reffen unb iiüueburger

ben ÜJtorfd) allein fortfefcen $u (äffen, felbft aber umjufeljreu. Mm 21.

ging bic Infanterie, tag« barauf bie töaoallerie über ben Wecfnr -.urütf;

am 22. ftanb ba« tforpe bei Söiestodj, am 24. ju Unter <5nteeJ)ciiii
1

1

unb am 26. bei (Sulingen, n»o folgeuben lag« bic SBieberuereiniguug

mit ben Saufen ftattfanb
8
).

vJWit überlegener 9)Jad)t wollte man jefet bem ^aupl'in entgegentreten, ^ormoridj
^

V
unb ba ber ^ur $eobadjtung ber ^ranjofen mit loto ^ferbeu nad) bem «minien.

Öeru«bad)er Xale eilenbe General Ciraf Xfjuru melbete, bafj ber ^vcinb q

X

2

jurütfgegangen fei unb nunmehr naf)e bei Strasburg ftelje, rücftc bas

oerbünbetc $eer, uadjbem man bic öJcneralquartiermeifter abermal* uorait«-

gefenbet f)atte, am 29. Mnguft $unäd*ft auf Muppculjcim, ruo bie an

(SJraf Xfyurn abgegebenen Xruppcn 51t ifjren ^Hegimeutern ^urüdfeljrten, q
bann am 'M). über bie ÜJfurg nad) Steinbad), feutm eine Stteile oon A^rt r
üoni«, unb tmmer bem

(yufje be« (Gebirges entlang am 31. über *oül)l *

nad) OtterSioeier. Söeil jebod) anfyiltenbe Wcgengüffe bie Straf'e auf ^
meisten, unb bie augcfdnuolleuen iBofferläufe be« Sdjiuarjuialb« bem *

9Harfd)c fduoere .^inbemiffe bereiteten, fo bafj ber 2rof3 jurürfblicb,

roiirbc ein Safttag eingefdjoben. Über Ätrumbad) (2. September), Sa^bad)
~

unb iDiendjen fam mau am 3. in ba« fur$ 311001* uom <veiube oerlaffene *

üager ^roifd'en Urloffeu unb Mppemoeier, wo mau nücber einige Inge C
auf bic unter ben Sdjufc oon 6<)() 9Rann Maoallerie geftellte 9?ad)ful)r J
üon sJkooiant märten muffte, £ie ^ran^ofen ftanben, luie uerlautete, in 5
brei Staffeln *,u SOh'indmjeier, (ittenljeim unb sJting»l)eim 3

). Mm 7. er- C

') ^ejcid-nciib für bie aud) bie gefpeinntefte militnriidie i'age iiberluiirfenbcn U
t)i>fifd)en Sitten jener $ei\ mr.g e* erfd)cinen, ta\\ s))l(\\ Cr tnan ucl am 2">. feinem C
cdnvager, bem Suuipbin von ftranfreid) nnb Cberfomnhinbicrenben ber feinMidKn

"iHmifc, bind) ,r,wei Xronuuter einen 'iB(nmcitfti\uif; in^ £a
;
]cr fnnttc.

*) C?in ©egenftiid jnr ,viti*en<>inidifn ritiencieidiidjte: .f>iev firm e> ,\ntifd)en

Wenevaimodjtmeiiter Wraf 3albitrn nnb bem £Driftleutnnnt Wraf liaftille beim

Spiele -ji Xättid)teiten f infpI^c bereu Wr«f 3 a 1 b u r ^ einen Tr^nitid) in bie link

8d)ulter erhielt, loobei bie ©äffe nbbnrd). ©or bie ^erle^uinfl nnd) nngefölnlid), fo

idjeint baölöortommni* bodj^lnla» ^lim bolbi»;en s?llu^niu^e 3rtlbur»v> gegeben ,*n ljaben.

») ©et). St.*. «. fdjre. 342 1 1 25.

22*
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reichten bie Gruppen bie GJegenb uon Offenburg unb am 8. Wicberfdjopf-

f)eim, uon wo Üftar ©mannet mit jetner .§artfd)iergarbe unb einigen

Öunbert {Reitern über Safjr IjinauS ben oon franaöfifä)er Äaoallerie bnrd)=

fdjioärmten ganbftrtd} aufttärte. 9lm 10. lagerte baS ÄorpS fefbft bei

Saljr; uon f)ier naljm ber Jturfürft mit einem Seile ber Seibgarbe

unb 600 $ferben eine neue Srfunbung gegen ba* feinbüße Siager oor.

Tie £)öfje bei ^erbol^^eim gcroäfrrte ben geroünfa)tcn Grinblicf.

3n ber über 7 km langen fiinie $iegel-$ord)ljeim-28ei8n>eU Ijatte

baä erftc Treffen oor ber Jront bie GIj unb lehnte feinen linfen ftlügcl

an bie t>telfacr) oon Sumpf burd)$ogeuen SRtjeinauen an. Sin beim Torfe

SRiegel ber rediten Jlanfe nafjelicgenber SBalb unb bae Ufer ber $u jener

$eit fid) erft bei 2id)tcncrf in bie (11$ ergießeuben Treifam maren ftarf

befefct. Ta* stueite Treffen befaß nur eine Sänge oon etiua 3 km. Ter

Taupfjin Ijatte fein Hauptquartier 311 (Snbingen; in Äenjingen befanb

fia) eine SBefa^ung oon 3000 2Wann, an ben }roifdjen biefem Stäbtdjen

unb bem Torfe Ruft über bie führenben Brüden ftanben ftarfe

SSad)en, aud) bie Jurten fdjieneu burd) leiste $elboerfd)aUdingen

gebedt *).

Dbmofjl biefe an fid) ftarfe Sagerftellung eine feljr günftige Stü^e

in ben rütfmärts liegenbeu ^läfccn ftreiburg unb Söretfad) befaß,

toartete ber Taupf)iu einen Angriff nidjt ab, fonbern ging in füblidjer

Ridjtung jurürf. Ta ber fturfürft bic frangöfifd)cn 3lbfid)ten auf

9if)cinfclben faunte. gab er fofort Sefefjl, baß ©cneralfetb^eugmcifter

oon Steinau unb ©encral be Soudjes mit aä)t Bataillonen fotoic

einigen Tragoncr-SRegimeuteru unter ©turum bem Jeinbe 511 folgen

Ijätten. So festen fid) am lf>. bie Infanterie beä redjten JlügelS, näinlid)

oier faiferlid)e Regimenter unb baä banerifd)e Seibregiment nebft ben

Dragonern ^f). Nrco* unb @ol;icr* gegen 3d)onau unb Rcuftabt in

SOfarfd): ftatt aber ben urfprünglia) befohlenen fürjeften SBeg über Gljad)

unb Jurtwangen ein$ufd)lagen, wanbten fie fid) uad) bem oberen itinaigtalc.

Tie Infanterie ftanb am 17. bei ^eterjell
2
) unb erreichte einige Tage

fpäter SJiarbad) füblid) oon Millingen, bie Dragoner gingen bis äBalbMjut.

Ter .ftauptteil beö .fteercS fotlte möglid)ft raid) über Millingen folgen;

am 10. lagerte er bei Steinaa), am 17. bei ^llerbad). Ta fid) aber

ber 2Marjd) burd) bic engen Gebirgstäler äujjcrft befd)Joerlid) geftaltetc,

trennten fid) bie beiben Morps, inbem .Sturfürft 3ol)anu Georg III.

mit feinen Sarfjjcn ben 2Beg über Homberg, Irlberg unb 8t. Georgen

einfdjlug, roäljrenb ÜJJar (Smanucl am H>. auf 8d)iltad) rüdte unb

') 0»et). 3t.\'l. Sl. fdiio- 342 11 ÜU. 101.

Weh. 3t,?i. St. idno. :;i2 ii *i. u:>.

Digitized by Google



2. Jflb.sufl WIM) am s
Jiljein.

bei flidjfjalben lagerte. 3ereni würbe nad) ^ifjeinfelben unb ju ben '«w

„Herrn (Sdjmeiaern" oorauSgefanbt. ?(m 21. marinierte bie Slauaflerie

bcö bai)ertfcf)en rechten ^lugete, fedjS faiferlidje Regimenter, banuiter

^anreutf^JcTtraffiere mit ber falä&urgifdjeu tfreieetffabrou unb ba$

Regiment Satour unter bem Warfgrafen oon iöaureutf) nad) Ober-

Sfdjad), bie oorauSgegangene Infanterie blieb bei ÜJiarbadj ftefjcn; einige

läge fpäter mürben beibe gegen $ürrf)eim oorgefefpbeu. $er linfe

banerijdje pflüget fofgte bafjin nad); bei if)m befanbeu fid) bie Regimenter

3. v
-fl. Wrco unb Salburg, bann (Steinau, 3<*cco unb Spilberg.

£ie Sadjfen Rieden bei <5t. (Georgen.

3u ber Umgebung oon Wiltingen moÜte man ^unäd)ft baS weitere

SBerfjalten ber granjofeu abwarten, bod) biefe maren $nü)djen ftreiburg

unb Rüningen flehen geblieben unb gingen anfangs Cftober über beu

Rfjein jurüct

Um bie 9Jfittc beä ÜHonatS belogen bie oerbünbeten Gruppen in ber

^iiiie oon Rottioeil über 2)ouaucfd)ingen nad) ben SSalbftäbten Orts

unterfunft. 2)ic .£>artfd)iere unb einen Teil feine* Tröffe* fanbte 9War.

Gmanuel nad) .'paufe, fein Hauptquartier naljm er oom 14. ab in

^fofjren bei $onauefd)ingen; am 22. ucrliefe er jelbft in ftarfer SBer-

ftimmung über bie nid)t ju bewättigenben Reibungen bie Hrmee.

©egen @nbe Cftober erhielten bie Truppen einen erweiterten We* ^"^S!"'
(egungSraum. Huf GJrunb ber über bie SBinterquartiere gefdjtoffenen

ftonoentionen Don Ulm (17. Rooember) unb SSürjburg (14. 3>e$ember)

famen bie brei furbanerifdjen Snfanterie'Regimenter 1

) nad) .freilbronn,

Wimpfen, Sppingen unb ^for$f)eim, oon ben brei Reiterregimentern

flreo unb l)alb Salburg an bie $ergftrafu\ nad) Sttarfgröuiugen jc-,

bagegen Satour unb bie anbere Hälfte oon Salbu rg in main^ifdje

Orte be£ fränfifd)en SrreifeS, bie beiben $ragoner=Rcgimenter aber in

ben füMiä)en Sdjmar^oalb nad) bem Holsen Kraben unb feiner Umgebung.

£ie ©clboerpflegung f)atte aud) toäfjrenb be£ Sinter* auf für*

baoerifdje Rechnung ju erfolgen; SRunboerpflegung unb Seroi* würben

in ber üblichen $öfje be* 9lnfd)lag* ben ©emeinen in Ratur gereicht 5

5

E

') (iin boiKvifrtie«* Bataillon war langete ^cit in .fteibelbera, alo 55eiat>uiui ge*

tfanben. Sein Slbmarfcb ucranlaHt ben fränfiidien Cbcrfoinmifffir in einem briete

a\\4 ^ronffurt, 10. Cftober, ju einem idimetrfjeltjniten SBeraIcid)e bei bauerifd)en 3n

fantevic mit nnberen Kontingenten : „^nbei'ien in bn* fm bni)cvtfttic in .^cioclbevg gc

legene flute ^Bataillon \uv 'Armee mieber abmovjd)irt nnb nidjts mebv bort in War

nijort al* 1 $> c b e i b o r f f ^atoillon (gotimijdi im Kn'nHfd)en .Sfrei<Holb) famt bem

$olemifd)en (iränfiferjes SJatniflon) nnb 2 Regimenter oon cdnoaben, mcldic beibe

aber in \o jd)led)ter Saare befteljen, boft man fanm t>on einer ganzen ©adit für

brei Äreujer 33artroert ^nfammenbringen fann . .
." Äi »amberfl. Mr. Elften

1690 »I. 448.

Ü
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HL «bfcfiHilt: fluteil am pfüljifdi orlcauifdjcu Striepe HM» K»!)7.

l6w unb fonuten oon ben Cffijieren in (Gelb empfangen werben jebe Hxt

oon Übcrforberttng ober war mit ftrengfter Strafe bebroljt. $er &ur=

fürft felbft mad)tc e$ bem (General Steinau ^ur oberften ^ftidjt, ben

in biefer £>infid)t ftnrf gefunfenen iRuf feiner Iruppen tabelloä mieber^

Ijcr&uftellen, „wie ed beim 3)iein gemeffener nnb ernftlidjer ®efefjt ift,

baß ein Solbat, wenn er nur brei Kreuzer in Oielb erprefien möd)te,

ofjne (Gnabe entweber gelängt ober arfebnfirt werben foll"!

Xatfädjlid) bleiben aud) in biefem Söinter bie regelmäßigen Etagen

ft» ^iemlid) au$, was übrigen* neben einer ftrafferen ^anbtjabnng ber

$nd)t auf beffer bcftelltc Quartiere fdjließcn läßt, bereu günftiger (Sin*

flufj fid) nid)t minber in ber geringen ^afjl oon $>efertionen nnb Grfran-

fttngen jeigt, fo baft fid) bie ^ufanterie^Kegimenter nad) einem iBerid)tc

au* .'peilbronn in „jiemlidjem Stanbe" befanben. dagegen ergab fid)

ein außerorbentlidjer Abgang an Ißferbeu. 9fad) einer Überfid)t oom

16. ftebruar U»i»l fefjlten bei ben fünf tfaoalleric Regimentern nur

132 5Ucann, bagegen WiO Ererbe, mooon man baä Stütf 31t 20 Xalern

onfdjlug*)-

3. Jeltiiüju* 1601 in Dbnitalien im* am Rfieht.

«bmarfrt» bc*^ 3d)on war 9)far. Gmanuel oom tfaifer für ben neuen ^rttMut)

tüemotit. abermal* mit bem Dberfommanbo ber Rfjeinarmee betraut 3
», bie Sinteilung

ber (Generalität erfolgt, nnb 9?ad)rid)t hierüber an bic l*anbesfl)erren ber

itjm unter fteilten Kontingente ergangen, als fid) für ben fturfürften unb

bie 9Mel)rjal)l feiner Xruppen ein neuer Söirfungäfrei* eröffnete.

Csm hinter oon Uiti\) auf 1GVH» tmtte (Smanuel ben .£>er$og
s«8iftor Vlmabcuä II. oon Saoooen wäljrenb ifjree gemeinfamen 5tuf=

enthalte* in iöenebig inagefjeim für bie Sadje ber Sllliierten 311 gewinnen

gewußt, worauf ber .der^og im folgeubeu 3uni offen bem itfünbuiffc

gegen ^ranfreid) beitrat, unb (General ber ttaoallcric ^rina @ugcn oom

Mai f er mit einem fleinen Jruppenforp* ytr Unterftüfcung feine* Detter*

nad) ^iemont entfenbet würbe. Mein bort ftanben bie cinanber oft fdjarf

wibcrfpredjenbeu 2ßMiufd)e ber oerbünbeten Wädjte, enblofe Giferfüdjtcleien

ber (Generale unb fel)lenbe Übereinftimmung unter ben Xruppen, oor

allem aber ber Langel eine* einl)eitlidjcn Oberbefehl* jeber fraftoollen

^•ül)rung t)inberlid) im ^ege: .Oer^og ^iftor Slmabeu*, ber ftet* nur

ben eigenen Vorteil im Nuge fmtte, fd)ien bereit, biefem alle anberen

r
) Stvieav- unb $ci'pflegungtXrbonuaii;, iu»m '.». Xeyrmlm lü!*l in ß.fl. B.

CilcauiirtH'v Sttiea.: ^clb,',üflc am JKtjcin. l»i(ti>. I— XII.
5

: öel). St. fdjm. 31:? 2 SM.

im. 2t fl. st. iciiii» :tn 1 SM. :{.
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3. frlb&ug 1091 in Cbcvimlien.

Äücffid)tcn oiifäitopfern, bie fpanifdum (Generale uertraten mit tiollftcr i«'11

3äf)igfeit bloß ben einen gemeinsamen ftriegsplan, nid;t* ^u unternehmen,

nnb bie eugtifdjen Offiziere im Hauptquartier brängten ben magren

Stnforberungen beä Krieges jum Coline allein bie britijdjcn .§anbef£*

intereffen in ben ^orbergrunb 1
).

So gefct)ar) c3, baß ber .'perjog oon Saoonen bereite 311m 99e»

ginne be$ $elb$ug$ 1690 unb noct) oor Stnfunft beä fniferlidien .ftilfäforpS

am 18. Sluguft bei Staffarba eine 92ieberlage erlitt, unb bie oerbiinbete

ftrmee baburd) genötigt würbe, bis jum (Sinrücfcu in bie SSinterquartiere

fict) oollftänbig untätig $u ocrtjalten; für £fterreid) aber entfprang baranä

eine jroingenbe SBeranlaffung, um weiteres Vorbringen ber j$ranjofen

läng* beä s
J?o h lx ücrf)inbern, ftärfere Gräfte nad) Italien 311 Rieben.

ftaifer Seopolb I. wanbte fid) beShalb, nadibcm ber fränfifdje

unb fcr)n>äbifct)c SreU bie ftilfeleiftung ablehnte 2
), an dauern, unb ben

^Bemühungen (General (Sara ff a3 fotoie ben perfönlid)en SBorfteflungen

beS ^rin^en Gugen gelang eä anfangs ÜJfai 1691 ben Äfurfürften

für bie Beteiligung auf bem oberitalienifdien ftriegäfdjauplotK 311 ge=

Winnen. 3m ihirftaatc felbft fanb freilia) biefe §lbfid)t faunt irgenbwo

freubige ^uftimmung, ba man bei weiterer trntblößnug beö ^Hfjein^ oou

Gruppen im fiaik eines neuen franjöfifdjeu (5inbrud)ö für ba3 eigene

(Gebiet fürchten mußte 3
). Dod) hatte ÜRar. Gmanuel in biefer .fünficht

oorgeforgt unb fid) nur unter ber unerläßlichen $ebingung jur oer=

langten Hilfe herbeigelaffen, baß baä ©ebiet beS 2d)war$walbe3, Schwaben

unb oor allen fein Stammlanb bttrd) Heranziehung ber Sachfen, Trauben*

burger unb fye))en rtU
I

ocn oberrheinischen WriegSfchaupIafo auSreidjenb

gefidjert werbe. 3 l,r ©rmbglichung rafdjer Durchführung ber Untcr=

nehmung oerpflichtete fid; ifönig SBilrjelm III. oou Snglanb ju

Subfibicnjahlungen oon 300000 Xalern an ben tfatfer unb oon

100000 Talern an 9Jfar. Gmanuel unter ber ©ebingung, baß jener

12000, ber icurfürft 6000 Wann nach Saoonen fdiicfc
4
).

') Jclbpflc Cuflcn* I, 00 f.

?
) f"VtFf. SR.«. 1092 ®. 02.

') (iinc haremf be$ü\]lid)e Teitffdntft: „Ratione* in <-ontrarium" t ff abc\cbvucf

l

bei Sin Her, Anteil ber botjeitidiou Strinee an ben <vcl^ügen in Sjtemont 1091

bis 1000. 2 Xeilc. SRündien 1880—1887: I, 47.

*) Daritellunfl be* Selben* nadi: ©inflcr, 2., Anteil :c. I. Xcil: tfdbjufl^

iat>v 1091. SRündien 18SÖ; Xoucr, 10. 3nf.-«en.t. I, 142 ff.; Theatr. Europ XIV,

üOf?.: «djmocUl unb fcöfler, Slrrtiu f. Cfft.v ollei Riffen 1844—1850; Duruont,
Histoiro militaire du Prince Eugene de Snvoye, du Prince et Duo de
Marlborongh et du Prince de Xaseou-Frise. La Haye 1729 - 1747, 1, 27

;

SalucoH, AI. de, Histoire militaire du Ph'mont. Turin 1818, V, 48: Gaetano,
Diario etc.: $»anb,d>v. Slg. «r. 190; ©et). 3t *l. S\. fdjw. 348/7: Tiartum
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;U4 III. ttludmitt: «ntctl am p|filjifd>orleanifdKn Srriea.e ins«)- 1007.

W 'J1 /f>ie^M beftimmte War. Gmanuel bie Regimenter ju ftufe *Jcib*

regiment (2 $renabicr*, 10 Wuäfeticrfompagnieu mit 1700 Wann)

uub 8 tein an (8 Wuäfetierfompagnieu mit 1200 Wann), bic Reiter-

Regimenter 3. ©. Wrco unb Salburg foiuie bie beiben Dragoner-

Regimenter ^\). 9lrco uub 6ol)ier (fämtlid)e mit je 10 Kompagnien

ju sou Wann). £er öJeneralftab be* .ftilfsforpS beftanb aus bem

Okueralfelb^eugmeifter uon «Steinau, bem @lenerä(fclbmarfd}all*&utnant

r a f Slreo unb bem C- Driften tfarl üottjar Seidel oou SBarferftcin,

ber ^Irtillerieftab unter (Meneral)üari)tmeifter (äfdjiuinb oon ^örfftein

jaulte 10 öpfüubige Xegenfelbifdje metallene Üauuuerftürfe unb 2 metallene

^etarbcn itcbft 180 Wann unb 190 gerben, fo baft fia) bie ®efed)t«-

ftärfe be* .fnlfäforps auf utjammen 6280 Wann belief, rooju nod) baä

^ro\)iautgefäl)rtc mit 2 SBagenmeiftern, :t Cberfncdjtcn, 99 (Gemeinen

unb 44 bespannten ^rouiantroagen ucbft 260 £ugod)fen unb etwa

:$o gerben fam.

Radjbem eine (Srfranfung beä fturfürften bie Verzögerung ber

Unternehmung ocrfdjulbet fyatte, ftanben um bie Witte 3uni bie fämt

lidjen banerifdjeu Xrnppen auf bem rfjcinifdjen Äriegdfajaupla^e im Jvelb*

lager $u 2Bie*lod) uereinigt, oon roo ba3 £>ilf*forp$, für weld)e$ ber

Öeneralfricgsfommiffär Jvclbmarfdjall (Saraffa bie nötigen 35orbc=

reitungen 511m Übergänge über bie Sllpeu traf, Dom 18. ab nad) ^ßicmont

aufbrad).

?ll* erfte Staffel gingen am 18. ober 19. bie ?lrco Xragoner

voran* ; am 22. ftanben fie bereit* $u Üöalbau am .'pofjteit Kraben, um
üou bort über fturtmangcn, Millingen, Storfad), Uberlingen am 6. 3uli

«regen,* ju erreichen. Sobanu marfdnerte ba* Regiment im oberen

Rljeintale über ^clbfircf), Vabuj, (Sfmr unb Il)ufia nad) bem Splügen

uub über (lampo Xolcino unb (Sl)iaoenna hinunter nad) Üa Rioa, oon

ruo e* ju 8d)iffc ben i'ago bi (Somo Ijinabfufjr unb am lfj. $uli in

(Somo anlangte. Üföeitcr führte ber i'anbmeg nad) Wooara unb VerceÜt;

auf bem folgenben langwierigen Warfdje nad) üamporo erlitt man am
24. bei riefiger $ifec feljr ftarfe ^crlufte an fronten unb gebrüdtcu

^ferbeu. 2lm 26. rürften bie ?l reo Dragoner in lurin ein uub be-

logen am 2. ftuguft mit ben ©anreutf)» Xragonern ba* iiager bei

Wirnfiori, etwa ö km fübmeftlid) ber .$auptftabt am Sangone gelegen.

£ie übrigen Regimenter füllten ben 2Beg nad) ^iemont bura) Tirol

nehmen unb brarfjen in getrennten Kolonnen, bie einnnber in jweitägigen

^luifdjenräumen folgten, au* bem ^ager oon üsMesfod) auf: ba* Üeib=

Xiani* ?c. 1U!M; M. fdw. 2\H VI: ft."?!. A V. hl unb 4o: 9tcgimcnt«at ten

;

15. CrleanifdicT »vteci in ^iomont K',91 :c.
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X ScIbAitg 10511 in Cberikilien. :ur>

regiment am 22., VI reo Detter mit beut fteneralftabe am 24., Steinau mi

am 26., Soljier am 28., Safburg am 30. 3uni. $ie 9)tef)r£af)l ber

Regimenter übertritt bic $onau bei 3>onautoörtf) ober .'pörfjftäbt, um

ben 5Bcg über ÜRittcmoalb ju nehmen; baä Regiment Steinau rocdjfelte

bei Sigmaringen bie Ufer unb follte über Reutte ntarjdjiercn.

Sßäljreub fid) aber bie Xruppen bereite ber Sübgren$c bc$ Jtur*

ftaatä näherten, erdärte c$ bic (aijerlidje Regierung iusbejonbere wegen

Sdnoierigfeit ber Verpflegung für unjuläffig, allen fünf Regimentern

ben $urd}£ua, bnrd) Xirol 511 geftatten, lueäfjalb Steinau unb Soljier

ben 2Beg über (Sfnir burrf) ^roubünben nehmen folltcn. Ridjt oljnc bafe

aud) bie anberen Xruppen baburd) Störungen itjres 9)iarfd)eä erlitten

Ijätten, oerliefjen Steinau bei ttempten ober Reffelivang, Sofjier in

ber Räf)e oon SBeHfjeim bie bisherige 3Jfarfd)linie, um ÜWitic 3u(i nadj-

einanber iöregenj $u errcidjen; tueiterljin gelten fic bie glcidje Strafe

über ben Splügen ic. loie oorljer bie 21 reo Dragoner ein unb langten in

ber ^weiten Sßodfe bc* Nuguft im ^elblager 1nnn am-

£a£ £etbregiment ju ftuft imb bic beiben Reiter Regimenter rürfteu,

biefe in je $toei, jene« batb in aroei, balb in brei Staffeln, jumeift mit Vlb-

ftänben oon einem Tagmarfcfjc 00m Sdmrnifcpaffe in« 3nntal, überftiegen

nad) etroa fiebentägigem ÜKarfdje burdjä (Sngabin ben Waloja unb ocrfolgtcn

ba« Val SSregaglia gegen (Sfnaoenna. 3n £a Rioa fd)ifften fic fid) ein,

fuhren ben See funab nad) (Somo unb festen oon Ijier ben Sanbtoeg

über SJfailanb, Rooara unb s
-8crcclli nad) Xurin fort, ioo fie ^oijdjen

ben 1U. unb 24. Vluguft im ^ager einrütften.

3)er QJeueralftab mit etwa 200 'Sßferbeu nafym ben 3öeg über ben

Brenner burdj baS Zai ber (Stfd) in oene$ianifd)e$ (Gebiet, ba$ er am

31. 3uli betrat; ben Öarbafee im Cftcn unb Süben umgef)cnb, gelaugte

er über ^eädjiera, Xefcnjano, iflreäcia tn$ ^erjogtum ÜJiaitanb, oon

roo er über Rooara am lf>. Vluguft lurin erreichte.

s£rooiantgefäf)rte unb Virtilleric oerlieften 2Künd)en am 1. bcjto.

23. 3uli, nannten bie gleite Straße wie ber Wcneralftab unb (amen *u

ßnbe beö Vluguft unb anfangt September in* Muriner üager. 3)cr

furfürftlidje .§offtab mit 471» ^erfouen unb <>äl ^ferben, babei oudj

1 Kornett mit 30 .^artfdjiercn ging am 12. 3uli oon SRündpn ab unb

fd)lug ebenfall« ben 28eg über ben Brenner ein.

SRufetc fdjon bic natürlidje ÜJeftaltung ber burdjsogenen (Gebiete

bem 9Marfd>e ber Iruppen manche« .piuberniä bieten, fo (amen bie oiclcr-

orten fd)led)te 28egbefd)affenf)eit unb bie anfjaltenb regnerifd)c Söittcrung

eriajmerenb fjinau. Hud) Reibungen mit ben örtlichen $el)örben blieben

nid)t au«; fo molltcn bie Wranbünbcncr jeioeilen nur ^uei Mompagnicn

mit abgelegter 5öemel)ruug unb ot)ne Spiel burdjlaffen unb fdjraubten



M\ III. ?lbfrfmi!t: Anteil am pfäl;5 ifd) i>t icanürticu iltic
fl
e 1689-16<»7.

,rt;,«aud) iljrc ftorbcrungen für bic ^erpfle^unci ungcmol)ulid) fjod). (rrft

bcn Bemühungen be$ Wencralquartiermcifterä ftallart unb bcä fpanifdjen

(ttefanbtcn bei ber Bünbener Mcpublif CS a ff at i gelang c$, bic Grlaubni*

auöjuwirfen, bafj bic Xruppcn in (Staffeln oon ciuo Wann mit flingenbem

3piclc unb in oollcr &>el)r burd)marfd)iereu burften. ftreilid) gab and)

baä Behalten ber Xruppeu %\i niandjen Befdjwcrben Anlafj, nameutlid)

au* ber froiftitgifdjen l%affd)nft SSkrbenfclS würbe über fdnoere 9lu*=

fdjreitungen geflagt.

"cballaikn" ^m 17 - ^OT* freit War ©manuel, nacfjbem er jtnei Weilen

Hör Wailanb mit beut .f>erjogc oon Saooricn ^ufammengetroffen war,

bort einen pruufoollen (sinnig unb crrcidjtc am 19. Xuriu, wo man il)n

mit beu r)bdiften (£f)ren empfing. 9lm 20. übernahm fobaun ber Ünr*

fürft ben €bcrbcfcl)l über bie jmifdjen Wirafiori 1
) unb Woncalieri in

einem großen Xiager am rechten Ufer beä 3angoue ocrfammeltcn Ber*

bünbeten, weldje fid) alsbalb in brei .Storp« glieberten, oon benen bas

erfte, etwa 16000 Wann ftarf, bic ttaiferlidjen unter 6a raff a, ^rinj

(Sugcn, Wraf s$alffn unb ^Srinj Gommcrct), unb bic dauern unter

ben ©eneralcu oon 3 tri na u, Ö3raf 3. B. 51 reo unb Salbu rg ent-

hielt. £a3 jweite Morpö, etwa lOooo ^iemontefen unb 3panicr f ftanb

unter Biftor ftinabeu* II., roäfjrenb Marl WarguU be /pnrwid)

^erjog oon 3d)omberg i3d)önburg! ein .Storps oon ftiMK) in eng*

üjdjem unb f)ollänbifd)cm 3otbe fteljenben 3d)Wei$crn unb franjöfifdjcu

ÜHcligionaire* fproteftantifdjc iHcfugieä) führte.

Tie in ber midjftcn 3rit jwifdjen War (Smanuel, bem .frerjoge

oon 3aüoiieu, s}>rinj (Sugen, bem jpanifdjen öouoerncur oon Wai*

tanb Marquis Üeganej unb ben übrigen (Generalen ftattgefunbenen

Beratungen führten baju, bafe man iowoljl ben <JMan eine« (Sntfa^cd

ber burd) bic ftraujofeu eiugefdjloffeneu fteftung Wontmelian al$ aud)

ben lebhaft betonten ©cbanfen cine$ Ginfall* in ^raufreid) jelbft aufgab,

ben ber .stur fürft als Unflngtjeit bejeidniete, folange bic im eigenen

Würfen belegenen s
J?läfee ^incrolo (fran*. ^SigncroO, 3ufa unb Garmagnola

fid) i n .fcänben ber ftraiijjojen befauben. Xa fid) aud) gegen eine Be-

lagerung oon 3ufa Bebcnfen erhoben, fam ber .Siriegsrat cnblid) $u bem

naturgemäßen unb cinfarfjften Gntfd)(uffc, ber in geringer Gntfernung

am Oberläufe be* s
J>o niroartenb ftefjenben feinblidjen Armee entgegen*

,uigcrjen.

Tie oon Beuern lleutuont Gatinat auf bem italienischen

.Striegvfd)auplaOe errungenen Erfolge tjatten fid) nod) über beu Beginn

'i Cit-Jimmcit uad) Cartu ooingnifica (Vir Italia 1:.Vnmhm>. Dalp Istitnto

gonsrrafii-o unb l'art« {rmrralr «Irl lvgiio «l ltalia 1 : KMMKXi. Dali' Istituto toj>o-

grafico iiiilitarc.
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3. Srclbjus] WIM in Oberitnlien. Ml

be* 3af)re* 1691 fortgefefet. 92i^o, Noigliano uub (Sarmagnola fielen»6"

nadjeinanber in bie Gewalt ber ^rangofen. £od) af* ber ÜWarfdjall fid)

gegen (Suneo wanbte, eilte ^rinj (Sugen am 2<>. Sinti au* bem \>agcr

oon SHoncalieri fperbei unb nötigte ben ftetnb *ur id)leunigften Aufhebung

ber Belagerung, worauf (Satinat mit feiner 27—2sooo 3)tonn ftarfen

Armee ein üager äwifdjen (Sarmagnola unb (Sarignano bejog unb am

fo 3krfd)an$ungen aufwarf.

Sobalb and) bie furfürftlidje Artillerie unb ba* ^rooiantgcfäfjrte

im oerbünbeten i>ager anfamen, fefcte fiefj ba* £>ecr gegen (Sarignano in

9J?arfd), (Satinat aber mid) fofort oor ber feinbüdjen Überlegenheit einer

ffintfcfjetoung au« unb ging auf üHoretta jurürf, oon wo nad) (Saoour

unb s
«Billafranca oorgefdjobenc Abteilungen bie SBerbinbung mit NJ>inerolo

aufrechterhielten. 9Bäf)renb 9Jcaj Gmanucl einige läge bei (Sarignano

ftetjen blieb, liefe er am \). unb 10. September burd) Öencralfclbjeug-

meifter Steinau gegen £ombria*co unb ^ancalieri aufflären; am 12.

fur^ oor 9)Jitternad)t brad) er felbft, 500 Leiter gegen s$inerolo norau**

fenbenb, mit brei Regimentern Dragonern, worunter fid) ^l). 5Crco be^

faub, einigen Leiter Regimentern unb fed)* ^nfanteric-iBataillonen, baoon

eine* oom Üeibregiment, nad) ^ancalieri auf uub liefe im Ünufe bc*

13. bic übrige Hrmee mit bem Xroffe folgen. 31m 14. übcrfdjrttt er ben

^ellice unb lagerte bei ^illafranca, worauf bie ^ranjofen, nadjbem fie

tagsüber ganj nafje am jeufeitigen Ufer be* s}?o bei Üttoretta in Sdjladjt-

orbnung geftnnbeu waren, fid) unter bie Kanonen uou Salu^o jurürf-

$ogen unb bi<s an bie ^äfjne oerfd)anjten. 3u einer foId)en
s
4>ofition

aber wagten bie Oerbünbeten (Satinat nid)t anzugreifen; 9)iar (Smanuel

nat)m be*l)alb Stellung ^wifdjen Reoello unb 'sBargc, um bem ($enera(*

leutnant ben SBeg nad) ^inerolo 511 oerlegen unb entfd)lofe fid) eublid),

ba (Satinat oon Salu^o nid)t wegjulorfen war, ,^u einem Vingriffe auf

bie #eftung (Sarmaguola.

3u biefem ^werfe rürften bie Oerbünbeten am liufen Stromufer «™<>""«a »on
Oarrmignoia.

abwärt*; s4>rin$ (Sugen eilte mit etwa 2000 Reitern oorau* unb ooll^og

am 27. September bie (Sinfd)liefeung be* ^lafce*. Am folgenben tage

langte ber Äurfürft mit bem bei (Sarbe unb 9J?oretta über ben ^0
gegangenen ©rofeteile be* Speere* an unb fcfjritt $ur fÖrmIid)cn Oe*

lagerung.

(Sarmagnola war oon ben ^ranjofen burd) 9lu*bau unb Oerbefferungeu

an ben oon früljerfjer oorl)aubenen Herfen $u einer wiberftanb*fäl)igen

^eftung umgcwanbelt worben. Ter oon $at)lreid)en türmen flaufierten,

maffigen Ringmauer lag eine Umwallung mit Bafteien nad) itaüeuifrtjer

3J?anier unb naffem (Kraben oor, bie and) ba* Maftell in ,yorm eine*

baftionterten Oiererf* umfdjlofe. Tie fieben Oaftione be* ftauptmall*
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1
5

1 fd)^ ovlca tt
i
fd)cu ftriege 1ÜWSI— 1««7.

i^Muaren mit sJ>alifabienmgen, unb tuo fie ntd)t bnrd) oorliegenbe Söeidj

lanbftrerfen natürlichen Scfjufc fanben, mit ftalbmonbcn unb aitbcrcu

Dedtuerfen Dcn"cf»cn. $ie ftranjofen Imttcn überbieä einen gebeerten

sUkg mit söruftwe^ren angelegt unb baä 3d)uftfclb freigemacht. Sic

^cfajning tinter bem iörigabier bu ^leifia toor etwa 4—5000 SJtonn ftarf.

Vlm 2. Cftober rücften bie Gruppen in bie ifjnen auf <#runb oor-

gängiger (Srfiinbung angetuiefeuen Lagerpläfoe; ben ftaiferlidjen unb

dauern fiel bie 38eft= unb ein Teil ber Sübjeitc $11, unb jtuar bie

Stierte uon ber $orftabt S. ©iooanni bi£ 3. öraffo gegen bie ber

Oftfeite uorliegenben 9tforäfte l)in. £ie Spanier ftanben an bie Sentfdjeu

anfdjlieftenb auf ber Worbfeite bie jttr $orftabt Unferer hieben Jrau,

bie fauotjifd)eu Truppen auf bem übrigen Zeile ber Sübfeitc.

Sllöbalb fanbte bu ^leffU, .Siommanbant ber fteftung, einen

Tambour unb liefe 9)tar Smanuel fragen, „tuo Seine furfürftlidje

T>urd)laud)t £ero Üuartier l)ätten, bamit er befehlen fönne, bafi man

Sie mit Stürfen nidjt incommobire"; ber l)od)finnige fturfürft aber

gab 511 r Vlnttoort: „bafj er bem Jtommanbantcn T)anf fagc unb ifjm 31t

tuiffen tl)tte, baft fein Cunrticr aller Orten bnrd) ba£ gaujc Lager

tuäre"
1

)!

Wod) in ber 9iad)t auf ben 3. Cftober mürben bie Laufgräben

eröffnet; ber förm(id)e Eingriff ridftetc fid) unter Leitung be3 (Generalis

Steinau gegen bie roeftücfyen SBaftione unb bie T5erftuerfe gegenüber ber

^orftabt S. s^ernarbo. 3n ber sJ?ad)t j)iun 4. begann man mit ber

(Snueiterung ber Laufgräben unb bem $nu stueier Sdjanjen; bie ^franftofen

feuerten lebljaft unb oertuunbeten brei Offiziere, barunter and) ben

Öencraltuadjtmeifter öraf Sanfre, unb HO 9Rann bes fi e i
b

-

regimentä. ö. umreit bie 33clageruug3arbeiten foiocit gebieten,

baf? ber 3ktterieban beginnen fonnte. $8äfyrenb mau aber bei 9fad)t

bie 2lu*l)ebung ber Laufgräben fortfefcte, foftete ber f)elle 5J?onb)d)ein

bem Regiment Steinau einen ^erluft oon 4<.)9)fann, roobet aud) Obrift*

umdjtmeiftcr ^reifyerr 0011 Lü^clburg ucrumnbet tuurbe.

Vlm G. unb 7. Oftober arbeitete man an ben Batterien tueiter, fo

bafj am s. morgensf bie 33efd)iefjuug am mel)r als 40 (9efd)üfceu be-

ginnen fonnte unb $roar mit folgern (Srfolge, baß bereits um bie 9)Jittag$=

jeit bie iöcfattung ftet) jur Übergabe erbötig geigte. TagS Darauf marfdjiertc

fie ber Kapitulation gemäfi mit Satf unb ^ad uad) ^inerolo ab, tuurbe

aber bebanerltdtenueife unterwegs oon ben franjöfifdjen 9?pfugieS, benen

fid) aud) bentfdje Truppen attfd)loffen, überfallen unb iljrcS gefamten

(»epärfS beraubt.

') rfrtf. 9H.91. Ki'.tl 3. 43 nnb Thcatr. Europ. XIV. 05.
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5)ie (Eroberung ber fteftung Ijatte im ganzen nur 80 Zote uub 1691

150 SSermunbete gefoftct; 20 ilanonen, einige 2)Jörfcr unb eine grofje

9Henge uon ÜJlunition uub fonftigem Kriegsmaterial bilbeten bie teilte.

s3lm 11. feierte man bie Sinna&me uon (Sarmaqnola burcfi ein $ebeum, u,"" s

worauf bie Berbünbeten mieber auf baS Kufe Ufer beö ^ßo gurücfgingen »ertaubet«!,

unb jmifdjen Cfafio unb £ombria$co lagerten. ^Im näajften Sage ftanb

ber rechte tflügel bei Binooo, bcr ünfe bei
s
}>iobefi, am 13. marfdjierte

jener über ©rugliaSco, biefer über otupiniei auf 9tiooli, in beffen 9iät)c

man einige Xagc liegen blieb. 3)ie Sübmeftfcite beS £ager£ mar com

furbanerifcfjcn üeibregimeut unb brei ^ragoner^cgimeutern, barunter

njafjrfrfjeinlidj audj bie beiben banerifdjen, befefct.

Slm 16. gingen unferc Gruppen im fiager £u 9iiooli burdj bie

SJZufterung: ba3 fieibregiment jäfjlte 1562 9)tann, baoon 97 franf,

Steinau 1020, barunter 65 franf, co = Üiirafftcre 769, (Salburg 782,

ärco = Dragoner 768, ©ofjier 682 Ü)Jann; bei ben oier berittenen SRegi-

mentern fehlten 118 SHann unb 217 s
J?ferbe, 137 ^ferbe maren worüber*

gefjenb franf, am meiften fjatte ba$ ^Regiment Sofjier gelitten.

Söäfjrenb ber Belagerung uon (Sarmagnola mar (Satinat unge=

r)inbert uon Salujjo auf s}Mnerolo abgezogen, fjatte bie bortige Bejahung

oerftärft unb barauf nodj meiter burdj baö (Gebirge $urücfgefjenb im

2alc ber $)ora SRiparia nädjft bem feften
v4?Ia^e <3ufa Stellung ge*

nommen.

3u gleicher 3?it oerfucfjte Submig XIV. auf (Satt na 1 3 föat burdj

päpftlidje Bermittelung einen 8onbcrfrieben mit Saootjen $u erreichen,

allein ber &erjog mar jefct, mo feine Streitmadjt nodj bie Überlegen*

fjeit befafj, für Untcrljanblungeu nidjt 51t fjaben.

Bor ber (Sinrürfung in bie SBinterquartierc moflten bie Berbünbeten

einen Berfud) $ur 28egnaf)me oon 3ufa madjen; mäljrenb mit einem

Seile ber ÜRetterei aud) bie bonerifcf)cn itüraffier* unb $ragoner* NJicgimenter

bei JHiuoli ftef)cn blieben, um in ben lagen vom 19. bis 22. Cftober

ben SKürfmarfd) nad; ber .<oeimat anzutreten, fe^tc fidj bie Infanterie mit

bem ÜRefte ber tfaüallerie gegen 8ufa in Bewegung, ftm 16. brad) bie

Borljut, 11 Bataillone unb looo Leiter unter ben Generalen Steinau,

öraf W<ipp 9lrco unb «fdjminb über 6. Antonio b'3nuerfo auf

unb langte am folgenben Tage gu S. Slmbrogio an. SnbeS Steinau
bis Buffoleno, 7,5 km öftlidj uon Sufa rücfte, marfdjierte bcr (Großteil

beS .fteereS am 19. gegen 8. Wmbrogio unb ftanb bereite am 20. bei

8. Öiorio. Boraueeilenb nafjm s
)Jiar. Gmauuel uon Bufioleno aus

eine größere Srfuubung oor uub lieft unter bem Sdjufce oorgefdjobener

Abteilungen am 23. bas (l%o3 nad)folgen; mäljrenb beffen redjter ^lügel

auf ber lalftrafee im Bormarfdje blieb, rücfte ber linfe an ben falben
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bcS öebirgeS fn"n über 9)tottie auf Ticona unb frf;fug auf ben bortigcn

#öl)en fein Sager.

(Sine wettere (Srfunbung 9Wajr (SmanuetS füfjrtc jebodj $tt bem

ßrgebniffe, baft (5 a 1 1 it a t für bic Sidjcrljeit oon Suja redjtjeitig $or-

fel;rnngen getroffen, ben in fiiblidjer 9tid)tung bic $>erbinbung mit

s4>inerolo ocrmittelnbcn ^afj oon ^fneftrelle unb feine nad) Sufa füfjrcuben

Talljängc mit 10 Bataillonen bcfc(jt fjabe unb mit einem etwa gleia>

ftarfen Storps bereits fo nal)c fei, bafj er innerhalb fünfter Jrift ein*

treffen mufjte.

So fdjien es ratfam, ben -Kürfntg anzutreten; bic Spanier au ber

Spifcc bxad) bie Mrmee am 2"». auf unb langte unter oerluftreidjcn

Stampfen ber sJiad)tjut mit bem oornnirtsbrängenben (Gegner am folgenben

Xage toicber bei S. Wmbrogio an, wo man für ben SHeft bcS ÜftonatS

fteljcn blieb. Tie burd) baS ^el)lfd)Iogeu ber Unterncfjmung auf Sufa

erzeugte Verftimmung modjtc bie ntctfte Urfadje bieten, baft bie ^vclbljcrrit

ber Verbüubetcu auf weitere "ißläue ocr$id)teten unb bie Truppen in bie

Winterquartiere entließen. Ten »Hbfdjlufj bcS ^elbjugS bilbete bie Gin-

uat)ine ber fauot)ifd)en tyeftung Wontmelinn burdj bie $TMu,ofen; am

22. £e^ember ergab fid) bie $efa(jung nadj f)elbenmütigem Wiberftanbe

unter ber Bcbiuguug freien
s«Hb$ugS nad) Turin. Banerifdje Truppen

waren hierbei nidjt mefjr beteiligt.

5n
ln

cbe
0

t"i

fl

ou«" ^enn ocrc^* n,u 31
•
£ftpücr Rotten unfere beiben Regimenter 31t

ftuft aus bem Säger oon S. Mmbrogio ben SRarfdj in bie Winter*

quartiere augetreten, <Kutf Kompagnien beS Regiments Steinau gingen

al« Bejatutng nad) -Turin, bie übrigen brei unb baS Scibrcgimcnt

riicften über ?lfti, Wcffanbria, Wooi, Marina unb Rcggio in baS .ftcrjogtum

SWobeua, fjatteu aber unter mangelhafter unb teuerer Verpflegung um fo

ärger ,ut leiben, als bie burd) anbancrnbc Mcgengüffe au fgeweidjten

Straften unb bie l)odjaugefdjwollenen Waffcrläufe baS [yortfornmen aufjer ;

orbentlid) erfrfnoetten. Tn überbics in 9iooi längerer ^lufcntfjalt baburd)

entftaub, bafj unfere Truppen bn.ui mithelfen mufften, auf bie mittel*

itatienifdjen dürften wegen ber Winterquartiere ber Kuifeilidjen ben

geeigneten Trurf auszuüben, erreichte man erft am 7. T^cmbcr mobcncfifdjcS

(Gebiet, worauf am 8. unb 9. in 8. ftilario Whtfterunq ftattfanb. luolctjc für

baS i'eibregiment eine Starte oon 1497 sJ)ianu, für bie brei Kompagnien

Steinau 3<>o 9Äann ergab, wäljreub bie fünf Kompagnien in Turin am

7. Wouembcr 619 Köpfe gejäljlt tjatten.

Tie Kompagnien oon Steinau unb eine Kompagnie Scibrcgi*

men ts belegten am 9. Tejcmber Haftel Vetro, Spilimbergo unb Vig^

nola, mäljrenb baS Seibreg inten t am 12. unb 13. weiter uod) bie

Orte Salon Terra, Soliera, Slrcetto, Nonautola, S. Wartiuo unb S. ^eli^e
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1

be^og. $om (yencralftabe üerblicbeu in ben SEßinterquartieren : ©eneral* 1691

iüad)tmeifter ©fdjroinb, bereit tfommanbant beä bancrifdien Truppen--

forp*, 1 2lbjutant*2eutnant, 1 ÖeneralftabamebifM, 1 ftelbapotfjefcr mit

©eljilfen, 1 Oberfelbfdjerer; oom ttommiffariat: 1 ttommiffär, 2 $ro--

üiQntoffijiere; Dom gnblamt: 1 fldjlamttoffijier; baju famen 2 Mpo*

tfjeferroagen, 1 ^rooiant* unb 1 ^fl^am^töagcn.

Tic 9?aturaloerpflegung gefcfjal) au* bcn fjer^ogtic^en SDtogajincn

unb bcftanb täglid) in 3 $fb. »rot, 2 ^fb. 3 Unsen ftleifd), l
1

/, ttrug

©ein im ©ejamtanfo^e oon 1 Üira 5 3
/ 4

Sotbi 1
). Tie Nation mar

feftgcfefct auf 15 ^fb. £)eu, 9 ^fb. (betreibe unb einen Vlrmooll Strol).

Tienftpferbe ber Offiziere füllten täglid) 25 s
#fb. .£>eu unb lüödjentlid)

2 »unb Strol) empfangen; 311111 Wnfaufe oon £abeT erhielten bie Offiziere

monatlid) 4 fl. aus baoerifdjen Mitteln. 9lud) bie SDiunboerpflegung

mürbe au* ber furfürfttidjen Atoffa oergütet, meldje oom faiferlidjen

ftommiffariat monatlid) 40oo Portionen 311 6 fl. 311 beanfprud)en fmtte.

Die Cuartiergeber jelbft reichten bcn Truppen auäfcfjliejjlid) „Tad) unb

Jod)": &ol3, *>id)t, ütegeftatt unb Sal*.

Obroofjl ber furfürftlidje Slommiffär bie »erfidjerung gab, bafj bic

Solbatcn feine 9iot 31t leiben fyätten, liefen oon Offizieren mie Wann»

fct)afteii fortioäljrenbe Allagen ein. Taä lanbeenblidje Öeroid)t crioieä

fid) 311 leidjt, ba$ Sßfcrbefiittcr mar fd)(ed)t unb teuer, baä beutjdje ®elb

überbie* nur unter fdnoerem »erlufte anzubringen, ben Cuartieren

fanben bie Seutc nur enge Zäunte, bürftigfte ÜHufjetager unb txoty ber

falten 3af)re3$eit fein ,$013, ja oielfad) nid)l einmal triufbareS Gaffer.

Der kronfenftanb ftieg bebeutenb unb forberte 3af)lrcid)e Cpfer. SBe»

jonberö aber äußerte fid) bie jcfjlimmc £agc ber Truppen in ber ftu--

nafjme ber Tefertioneu, bie troft aller »orfid^smafjregeln unb jefjärffter

Strafen 3111110! gegen ba3 Jyrütiiarjr l)in immer ftärfer um fid) griffen

)'o rourben beim Üeibregiment oon sJÖ?itte 'ülpril biö Gube 9Kai 50 SDiann

fal)nenflüd)tig. Tie meiften 51 uöretf^cr loanbten fid) auf päpftlid)e$ ®e»

biet, 100 man if)nen bcreitnnlligft Uutcrfd)lupf gemährte.

93effer erfdjeinen bie »erfyaltuiffc in Turin gelagert, ba man bort

grofee Magazine unb ein Spital erridjtet l)atte; leiber fehlen itn& hier-

über eingeljenbere »eridjte. 3m Arranfenljanfe waren bis 30. Cftober

cinfcfjliefjUd) ber zur Pflege fommaitbierten 3)2annfd)aften im ganzen

642 SRann aufgenommen toorben; an jenem Tage betrug ber Staub nod)

226 Mopfc. Um bie 3)tttte be$ 3anuar 1692 mürbe baö Atranfenl)üu£

') 1 i'ira bi Wobem - 20 Solbi \u 12 Xemui — ;H),C ^ellrv ö. =
Dit. 0,20.

*) 9)iit 9tütffid)t auf biefe betonbcicn in* rha 1 tili 11 e iiuubc bcn beibc» JHe^tmeutem

ber Jjalmfabjug für ben hinter itadjtviiglid) cvlaffcn.
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lßM aufgehoben: bie nidjt transportfähigen Äranfen übernrieä man ben in

lurin ftefjenben Kompagnien, bie in Erholung begriffenen ßeute fanbte

man in bie SBinterquartiere jur Truppe. $ie nad) dauern marfdnerten

Abteilungen Ratten ohnebie* ir)re meiften Mranfen mit fortgefdjafft.

«t'iaSn nJ*
a^er &Ä&en WIX

'
ene ic^^ un& ^cn Äurffirften auf ber

xaiwn. SRüdfehr nad) ber .§eimat gu begleiten. Söäfjrenb fid) ber .ftauptteil be3

.'peereS 51t ber Unternehmung gegen Sufa in SDtarfd) fetyte, loar bie

ilaoaUerie gegen s#inerolo jurürfgegangen. 3n ben lagen üom 19. bi$

22. Cftober bradjen bie banerifdjen Müraffierc nnb Dragoner, unb $n>ar

3.
s3. Arco am 19., Sßt). Arco am 20., ©alburg am 21. unb Softer

am 22. nad) .§aufe auf unb fcrjlugen oon SKiooli bie 9iid)tung über SSerceÜi,

9iooara unb ben (iomerfec nac^ Ghiaoenna ein. $8011 ba nahmen bie

3)ragoner*9iegimenter tute beim £)ereinmarfd)e ben SScg über ben ©plügen

und) (SI)ur, $elbfirdj unb au ben 93obenfee, um in bie s}>oftierung in

Sdjttjaben einjuriirfen, roo fie fidi @nbc $)e^embcr in Öiberact), Üauptjeim

unb Umgebung einquartiert finben
1

); bie ^ürafficr-9iegimenter über*

fdjritten ben Üftaloja, burd^ogen ba* Ober* unb Untcrengabin fotoie

Tirol unb erreidjten in ben Tagen $tuifd)en 13. nnb 16. ÜRouember über

SUcittemualb bie banertfdje O^rcn^e.

3ener Teil be$ föofftabä unb ber 23agage, ber nidjt beim Äur =

fürften felbft uerblieb, trat anfangt SKouember mit 300 ^ferben unb

150 ^erionen, bie Artillerie am 1. unb 2., ber Weneralftab am 3. ben

SKütfmarfd) in bie .§eimat an, n>äf)rcnb ba$ ^?rooiantgefäf)rte erft am

24. folgte. Auf bem gleichen Söcge loie beim .ipereintnarfdje crreid)ten

.s>offtab, Artillerie unb Oieneralftab ÜJiündjen im Anfange bc3 T>ejember,

baö s
J>rooiautgeiährte erft um Weihnachten, ifleim £urd)marjd)e burd)

bie i^crouefer Miau je fyatte bie Artillerie 2 Srammerftütfc famt 9)iunition

baburdj eingebüßt, bnfr beim hinaufziehen auf ben (teilen ^ßafe in-

folge dieifienö ber Seile bie Okjdjüfye nebft 2ßagen in bie (Stfd)

l)inunterftüqteu. Alle fpäteren ^erfudje fie roieber ,}U bergen, blieben

uergeblirf).

Ter tturfürft felbft begab fid) im dtouember mit bem $rin$en

tilgen unb einem Heineren Teile bes Jpofftab* nad) ^enebig, oon roo

er am 1. Januar H»92 nad) ai$teit luciterreifte.

'; 111 IS. IijnitluT batien fic bie Eintet ouc.uieie nod) nidit belogen, fonbern

„ooiyevU'u" \\u in oficti ^cfdjivcv ber fdm.>iibifd)en «tfinbe annj undt eiiicncin belieben

im Vanbe tjennit, tueolialb an Weneinl ^ti.
s
*l r c o unb Cbvift «übt er ^kfebl er^

ael)t, bie artaenucieneH ^iuteraiKuliere füfari ;tt be^ierjeit nnb fid) yt verantworten.

SUL Monj.^rot. HHH ^l. 7<2'.K
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3. ftelbjug 1(501 am Sterin.

Wm SRO eine
1

) waren für ben ^felbjug 1691, nadjbem baS Regiment ^J^i"
3oeco nad> Ungarn ab^trücfen fjatte, nnr nod) bie Regimenter $n

ftufe (SetjboltStorff unb ©djwancnfelbt fowie bad SReiter=SRegiment

Latour oerfügbar*); $um ©eneralftabe biefeS fleinen Worpä Ahlten

aufjer ben ®encratoacf)tmei|tern oon Seuboltötorf f nnb öraf %t)iirn

2 &bjutanten*£eutnant$, 1 JelbmebifuS nnb 1 ftelbapothefer.

Sie Regimenter au ^ufc Senboltatorff unb Schwanenfelbt

waren nad) faft anberthalbjährigem Aufenthalte im (Srgftiftc Äöln in ber

^weiten $älfte beä 2Rai oon Söonn 3
) aufgebrodjen, ftanbcn am 4. 3uni

ju ^ranffurt unb erreichten am lf>. .ftettbronn; bei ber atebalb oorge*

nommenen SÄufterung jaulte ecnbolutorff 1189, ©d)wanenfclbt

98.0 Sienftbare.

$ie übrigen banerifc^en Regimenter hatten it)rc SBerfammlung Gnbc

9Wat im getblager üon ©emmingen begonnen 4
), ba* fobann nad) ©ins-

^eim unb am 5. 3uni nad) SBieelod) oerlegt würbe; oon bort rürften

bie nad) Ungarn unb Italien beftimmtcn Truppen im fiaufe beS SKonatS

ab. $)ie am JDberrfjeine oerbleibenbc Armee $ähltc noch 40000 Wann :
'),

nämlich an bat)erifd)en Truppen bie brei oorhin genannten Regimenter

unb ba$ Äretäregiment ©pilberg, ftufammen 32—3500 Wann, bann

6300 ftaiferliche, je 6000 ftranfen unb Schwaben, 12000 ©achfen unb

4000 Reffen unter perfönlichem Cberbefef)le be* ßurfürften Johann
©eorg III. oon ©ad>fen, beffen Truppen wie gewöhnlich erft ieljr

fpät in baS Cberlanb hcrauffamen.

9iad> bem fran^öftfehen ÄriegSplane fottte oor bem beginne ber

') Sdiilberung be« ftelb,iug« nad) St.fi. B. £rl. fit.: falb*, am Wbcin Hüll;

fi.H. fcanbfdjr. Slg. 9?r. 105: Grbarb, Ihbebuugen :c : Cr!. Jtr. 1(»S1)— 1007

:

Staubinger, 2. 3nf.=9iegt. I, 224 ff.; Quincy, Marqui* de, Hintojrc milituire du

regne de Lo u i 8 l e G r a n d
,
Roy de France. Pari» 1 720 etc. 1 1 , 308 ff. ; ® d) m o e 1 ,U

unb fcöflcr, 9lrdiiu
f. Cffa. aUcr «Baffen 1841), II, 8: Starten«, SJürtteiub.

©efdj. ©. 524 ?c.

*) Über eine ^Beteiligung furbatjeriidier Artillerie nm ;Kt)eiu!elb,\iige fehlt im«

jeglidier 9tad)roei«; bie in« $erjammlung«(ager mitgenommenen ^efd)ii^e trotte mau

wieber nad) .£>eilbronn jurüdgefanbt, nadjbem bic Lafetten unbrnudibnr unb $uhc

börftüde nidjt uorbanben waren. ?lud) bie im «Rcid)e berinblidjen 12 9leciiment*Hurfc

würben nad) Steuern abgeführt. S."?l. ftonj. ^ßrot. 1001.

*) 9?od> am 5. Siärj batte Senbo Itötorf f Dorn fttirfürften - (Ir^bifdfof

aus '* 03rauenl)age ben Befehl erhalten, f.ill« 4?onn mit Übetmad)t angegriffen würbe,

bie beiben Regimenter jurüdjnjielicn unb einige SBollmerfe in bie SJuft \u fprengeu,

bamit fid) ber geinb bort nidjt $u ballen vermöge. — M. prenfi. 6t.?l. Ttiffelborf,

»r.«. fiurtöln «r. 72, 12.

*) ©eb- 3t «. ». fd)w. .141 i 5»i. :m.

) «tfirteongabe ,\u 47000 Staun in (Öctj. 8t A. M. fd)W. 34:5 1 *L 413, \u

•»4 400 Siann ebenb. 342 2 IM ß03.

ö»tl*l«tt bt« bavtrltoen Jöttrc«. II. 2;i

Digitized by Google



354 III. Midmitt: Anteil am pffiljifdj^orlcnnifdjcit flriege 1689—1697.

*»i eigentlichen ftelbsug^eit in ftlanbern ein grö&crer Schlag gcfütjrt werben,

um nadj jeinem (Belingen fid) bort auf bie Sßcrteibigung gu befd)ränfen,

bagegen mit ber $u oerftärfenben ^R^einarmee in Schwaben einzubrechen.

£emgemäfe begann ber Äönig bereite im 3Jcara bie Belagerung oon

9)fouS unb jroang cS am 8. Slpril jur Übergabe; ber .ftaupttcil bc$

flanbrifdjcn öecreä würbe barauf beut an ber SDJofel ftchenben 9ttar*

quiS Bouffiern nnb ber SRfjetnarmee unter bem SÖtorfdjaU ÖJurj ^Ifp^onfe

be 2)urfort $uc be Borges, bem iöruber beä 5Icarfd;allä 2)ura$

unb SÄeffen be$ großen lurennc, jugenriefen. £e fiorgcS fammelte

feine Xruppen, au$ 120 ©ataiflonen unb 99 Säfabronen unter ben

Generalleutnants Graf b'Muoergnc, ftraneoiä sJJeufoillc $)uc be

Söillcroo, be la fteuillec unb 2)iarqui$ b'.^ujelleö beftehenb, im

3uni bei 9ieu[tabt unb rürfte bann an bie SSeftfeite Don 9)?ciin^ nad)

9iieberolm, loo er mit bem einholen oon ^utter nnb mit Unternehmungen

untergeorbneter 91rt bie #eit Di« 8. 3uli ocrbradjte.

«5J
n
S&9na ^cr Äurf ürft oon 3ad)fen, ber am 2. ben Cberbefehl über bie

fett fur&em awifdjen oehwefcingen unb Brühl gelagerten Berbünbeten

übernahm, f;atte im GinoerftänbniS mit bem ÄrtegSrate bie Offen ftue über

ben 9?fjein befcfjloffen. ßr rürfte beS^alb am G. nach Serfenheim am

9ierfar, fd;Iug bort ^wei Brüden über ben $lufi unb fdjirfte eine Ab-

teilung an ben Mjein oorauS, bie ben bei Sanbhofen, gegenüber oon

^ranfenthal, befinbltdien frangüfijchen Soften aufhob; am nädjften Xagc

folgte Dbrift Freiherr oon Schwan enfefbt mit 1000 SRuSfeticren

unb am 8. ber SReft ber Armee nach- $ic Sßortruppen festen über ben

9ihein, bemächtigten fid) ber ftunächft gelegenen Siebouten unb ermög*

lidjten burdj rafdjeS Vorbringen gegen Jranfcnthal ben Bau ber üörürfc

über ben hier burdj eine grofjc 3nfel geteilten Strom.

Am 13. begann ba$ gefamte .£>eer ben Übergang unb rürfte naef)

Gbigheim, toorauf am 17. ba£ Sager nad) ftranfcnthal unb am 20. nad)

Eggersheim ju ftehen fam; bie ^ntnjofeu gingen bagegen in befchlennigteit

SRärfdjen auf 9Zeuftabt loä, baö ebenfo wie ttaifer&Iautern „würflid)

evaeuirt unb oerbrannt 511 werben ftünblid) in großer ©efafjr ftanb",

wie ber faiferlidje General oon Xljüngen unterm 23. 3uli ans ÜJiain^

berichtet
1
). „Willem 9(nfcfjen nach wirb unfere Armee entweber Sanbau

attaquiren ober ben $>uc be Sorge*, weldjer feljr oortheilhaft fteht, in

feinem Säger angreifen."

Aber nichts oon allebcm gefd)ah- ftatte man fofort nadj bem 9il)etii-

übergange fowol)! ^vranfeuthal als bicBrürfe burch Xaufenbe oon Arbeitern

in Bcrteibigung^uftanb ju fefoen begonnen, fo oerjidjtete man, als 9fad) 3

') Oku. St."?!. ä. fdiiu. :u:i;2 »l. r,us.
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3. ftelbjug 1ÜH1 am »brin. 3r>")

ridjt einlief, ber fteinb l)abe fid) auf fianbau unb (Scrmeräfyetm ^nrucfge= 1691

,wgen, auf jcbe weitere Vorwärtsbewegung, um aud) bie 28ieberf)erftellung

be$ 9Nannf)eimer $rürfeufopfe$ Jrtebrid^fnmj $u erwarten, ju beffen Jfle*

fefeung ©enerafwadjtmeifter oon Scnboltätorff mit 2f>00 Ü)ianu, bar-

unter jebenfalU Dot)crifd;c Xruppen, befohlen würbe. 9lm 4. Muguft enblid)

fdjob fturfürft 3ot}ann OlcorgbaS^ager etwas weiter awifdjen SRimben*

f)eim unb 9Rf)eingönnljcim oor, al* plütMid) wie ein £>onnerfd)lag bie

sJi\id)ridjt eintraf, be £orgc$ f)abc feinerfeitä ben $lt)m\ bei s}$l)itipp$=

bürg übcrfdjrittcn.

9cod) am 9iad>mittage unb in ber SWadjt würbe besljalb $unäd}ft bie

Jtaoallerie mit bem Xroffc über bie 9tfannf)eimer SBriirfe $urücfgcfifjirft;

mit ftuänafjine ber 33efafcung uon Jyriebrid)$burg, bie aus t> 23ataitlouen

$u ftufl, baruuter einem aus tfommanbiertcn aller fliegimenter, beftanb,

folgte bie Infanterie am in baä frühere i*agcr uon Serfenljeim nad).

2)c Sorget fjatte feinen (Gegner überliftet. 5lnf bie Reibung

bes ÖJeneraR' b'§u;retlcd, bajj er einen feinblidjen 3tromübergang nid)t

51t fjtnbern oermöge, War er oon ber unteren Stabe fjer über ^loutjeim

in bie ©egenb oon SBorm* gerürft, aus Skforgnis aber, bie Vcrbinbung

mit bem ^affe oon $ürffjeim 3U »edieren, am 12. 3uli in einem

24ftünbigen GJewaltmarfdjc borten geeilt unb fjatte fief) aläbann nad)

Eingingen bei 9£euftabt gebogen. Söäfjrcnb er f)ier äufeerlidj untätig

ftefyen blieb, berief er alte in ben elfäififdjen tfeftuugen cntbct)r(irf;eii

Xruppen $ur Slrmee unb oereinigte fid) mit Unten auf einem jrfjcinbarcn

töürfjuge ©übe beS Wonats jwifdjen £anbau unb öermersljeim. ?lm

2. "üluguft bemonftrierte er gegen bie burd) Sumpflanb unb Söatb geberfte

feinblirf)c Stellung unb überfdjritt fobauu rafd) am 3. unb 4. bei $f)i(ipp*?

bürg ben 9if)ein, worauf feine Vortruppen fofort bis (Kraben rürften.

Söäfjrenb be Borges am 8. ben SRarfdj gegen 3)nrlad) fortfeftte

unb fotgenben 2ags ben £>er$og oon ^illeron mit mehreren Saufenb

ÜWann unb Ö $efd)ü(jen gegen s$for$f)eim entjaubte, fyattc fid) bie Weid)S-

armee nad) einigem ^uroarten enblid) aufgerafft; am 10. Muguft morgend

1 Uf)r brad) ber fiurfürft nad) Sdjwefcingeu auf unb erreichte am 11.

^auenberg bei SöieSlod); bann aber beftimmte ifjn bie 9£ad)rid)t, baft

^for^ljeim nad) tapferftem ^iberftnnbe fid) ergeben muftte, nod) in ber

9Jad)t über bie Serge nad) SJZüujeäfjeim 1

)
meiter$umarfd)ieren, wo bie

Slrmee, auf ben burd) oorauSgcgangene 9tegengüffe grunblofen ©egcit fid)

erfdjöpfcnb, erft am fpätcu Slbcnbe beS 12. mit il)rcr Vorljut eintraf
2

).

') 5ÖTud)ftiicfe eine* la^biid)* in ®ct>. 2t.9l. ff. fd>n> MA I V>1. :>T2
ff.

*) ©eniae läge oorljcr war im üager bnburen blinber Harm entftanben, bafi

tnon alter Wepflogenljctt flemöft nnd) einem l)eftigen fliegen bie Weiuetjre „loobrnnnte",

um i\e neu \\\ laben.

23*

Digitized by Google



356 III. ?lt>fd)nitt: Anteil am pfäljifcfi orleanifdjen Stiege 1089— 1097.

«wiRad) einem fc^r notmenbigen Rafttage gelangte man am 14. unter

gan$ bcfonberen $$orfid)t«majircgcln, inbem man „reifjenmeife in 99a*

toiUe marfdjtrte, jo baß man ieberjeit fml&rcdjt« ftront gegen ben

fteinb machen tonnte", nad) ©retten, worauf eine Keine Abteilung 2Bcin*

garten befcfcte.

So ftanben fid) beibe Armeen nal)e gegenüber, bis am 16. be Sorge«

ber (Sntfdjcibung au«wid) unb feinen Slbäug nad) 2öeif>er bei Gttfingen

naf)m; bie ißerbünbcten aber erwarteten eine SBerftärfung oon einigen

gotf)aifd)en unb fdjmebifdjen Regimentern, bic am 17. 511 $eibefberg über

ben Recfar gefjen foüten.

$>ie gunädjft unbegreifliche Safjrnfjeit ber Bewegungen, woburd) bie

Reid)«armee un« eben in Crftaunen oerfefcte, wirb einigermaßen erflärt

burd) bie fdjauertidjen ©efuubheit«uerl)ältniffe, bie feit bem Rf)einüber=

gange — übrigen« bei ben ^ranaofen ganj äfjnttd) — bie Sage be-

f)crrfd)ten. Sü« ilrfad)en biefer ben $ortbeftanb ber Gruppen innerhalb

fürjefter 3eit gerabe^u in 5ra9c ftdlcnben Seuche werben bie oorau«*

gegangene unnatürUd)e Sonnende unb ba« baburd) oergiftete an unb

für fid) fd)Ied)tc Irinfmaffcr ber Stromnieberungen angegeben. „93ei

unferer §lrmee, fdjreibt ®enbo!t«torff unterm 24., ift ber 3uftanb

fo fdjledjt, baß e« nidjt fdjlimmer fein fönnte, bie jwei furbanerifdjen

Regimenter 31! ftuß ncfjmen burd) töranffjeiten unb Süefertion fef)r ab."

3)a« Regiment Sdjwanenfelbt fyatte bi« 16. bei einem ©tanbe oon

606 köpfen 291 üWann in bie Äranfenf)äufer gefajirft, oon benen 19 bi«

ba^in geftorben waren.

$a ber tfurfürft oon Sadjfen eine ^ortfe^ung be« 9Rarfdje«

ber ^ranjofeii rljeinaufwärt« fürd)tete, entfanbte er am 19. ben 9ttarf*

grafen 0011 Q3aben = Durladj $ur 2)erfuug be« tfinjigtal«; ba« $aupt*

quartier »erfegte er au« gcfunb^eitliajen unb taftifdjen Rürffidjten, ba

ber ^c\nt> ba« Säger „bereit« um unb um refogno«giert fjatte", am 25.

nad) 5)ürrmen^ jwifdjen SSaifjingen unb ^forgfjeim. £em Slnbrängen

be« Watt grafen um 2000 ÜDtonn 3?erftärfung fe^te er jebodt) bef)arr=

lidjen 3.*>iberftanb entgegen unb erflärte im Ärieg«rate auf« beftimmtefte,

mit feinen eigenen Gruppen über $aif)ingen nid)t mcl)r f)inau«gefyen

311 wollen.

3)e Sorge«, beffen 9(rmee unter ber Ijerrfdjenben Seudje ebenfafl«

fajwer litt, fdjob jwar fein ©ro« nad) ftuppenf)eim oor, befdjränfte fid)

aber im übrigen lebiglid) auf Heinere Unternehmungen; fo erbeutete er

einmal oon ben Jyutterljofern 100 Cffijier«- unb sJ*roüiantpferbe, barunter

aud) 26 ber banerifdjeu Regimenter, ein anbermal fudjte er eine nad)

ÖJernsbad) twrgefdjobene Abteilung 31t überrumpeln, fam aber 31t fpät, unb

mußte fid) bamit begnügen, ba« ©täbtdjcn in flammen aufgeben $u fetjen.
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3. fclbjtifl 1G91 nm 9it>cht. :$r>7

Am 1. September rücftc be £orge$ in gewohnter Söcifc branbfdjafcenb, im

plünbernb unb fengenb nad) 33üt)l, am 7. in bie 9iäf)e oon Appenweier,

unb bann über Cffenburg fnnau* am 14. nad) 2at)r; bie bei Äefjl ge

ftanbene Sd)iffbrüde würbe barauf nad; fltyeinau geführt, unb Don bort

Gnbe be$ 2Konat3 bie Artillerie unb ber größere Xeil ber burd) bie Seudje

jufammengefdjmol$enen Armee, bie nodj ba$u ifjre beften Strafte nodj 8a*

ooden abgeben mußte, in ben oberen ©Ifaß auriidoerlegt. ÜKit ben Ickten

üier Äaüaflerie^egimentern räumte ber üttarfdjall, ber feine ^pauptabfidjt,

auf Soften be* feinblidjen GJebictS $u leben, oollauf erreicht fjatte, am

28. ba« fianb.

Auct) ber Äurfürft oon Saufen würbe (Snbc Auguft oon einem

fjifcigen Riebet befallen, bem er am 22. (September ju Tübingen erlag,

ebenfo mußte Gap rar a bie Armee wegen Stranffjeit üerlaffen; ber Cber*

befeljl ging auf ben fädjfifdjen $elbmarfd)all*ßeutnant ©djöntng über,

ber in feiner berannten llnoerträglidjfeit täglich §aber unb Streit mit

bem ^elbmarfdjaU oerfdjulbet r)atte. Am 13. gab er bem fortmär)renbcn

drängen be* SKarfgrafen oon 3)nrlacr) nad), wifligte in bie Trennung

ber berbünbeten Gruppen oon ben Saufen unb be$og unter gurüdlaffung

eine* T)etad|ementa in ^eilbronn mit feinem eigenen Storp* (Srljolung**

quartiere $wifdjen Stedar unb 9Wain.

3njwifd)en gewann jebod) bie Seudje unter ben Gruppen immer

ftärfere SSerbreitung; am 24. Auguft fjatte bie Armee noct) 15000 9Jcann

bienftfeujig gehabt, am 80. war bie 3af)l au f 12000, am 10. September

auf etwa 10000 ©efunbe t)erabgefunten. Aud) bie SWel^af)! ber Offi-

ziere tag franf; oon ben beiben bat)ertfcr)en ftußregimentern befanben fid)

nadj einem Söeridjte S e n b o 1 1 * t o r f f * oom 1 0. über 700 Wann im Üranfen

tjaufe, Satour-Äüraffiere flauten einfdjließlid) ber Offiziere nodj etwa

100 9Äann. Aud) in ben Stäbten, bie ben baoeriferjen Truppen at*

Winterquartiere in Ausfielt ftanben, fo namentlich) in .£>eilbronn, .^eibel*

berg unb Appingen, forberten bie Äranffjeiten $ar)lreid)c Opfer.

Dbwofjl bie ftranjofen nod) am rcdjten 9it)einufer ftanben, erflärte

Saufen, feine Gruppen nact) .§aufc rufen gu müffen, wenn nic^t innere

f>alb fürjefter ftrtft eine faiferlidje (Sntfdjließung bie Winterquartiere

regelte. 2Bäfjrcnb man alfo fdjon an ba* Gnbe be* ^etbjugö badjte,

trafen bie legten Serftärfungen, 2000 Schweben, erft wirflid) bei ber

Slrmee ein unb blieben aunädjft im 3krbanbe be* fädjfifcrjen ftorp* bei

^ürrmena fter)en.

T>er 9Earfgraf oon 93atjr eutr) aber fdjlug mit bem au* 6000 ütfann
jfjj* ja

1'
b

n

beftefjenben SRefte ber faiferlidjen Armee, meift bancrifd)en unb fränfifdjen

Truppen, jur Dedung be* Äin^igtale* bie 9licr)tung nact) Süben ein;

am 13. marfdjierte er nad) ÜKön*f)eim, am 14. nad) 9ßerflingen bei SBeil
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3;VS III. Vlbjdmitt: \>liitcil am piäl^tf^üi lcanifd>cn «riefle 10Sl»-HiU7.

i«9i bcv 3tabt, wo am 1T>. aud) tue Sdjmeben eintrafen, am 17. naefj Gfyningen,

am 18. nad) Wiltingen amijdjen .fterrenberg unb Bübingen nnb am 20.

nad) Sntingen bei §orb. £>ier blieben bie 3d)roeben abcrmatS fteljen

nnb feljrten balb barauf lieber um. Hm 21. beabfidjtigte man auf

Sd)opf(od) $u rüden, um auf bem nädjfteu Söegc ben (Eingang in£ Siinjig*

tal bei Sdjiltad) $u erreichen, bodj mürbe ber ÜDtorfd) Söaffermangels

nnb ber ungangbaren [teilen SSege fjalber bei ÖJrünmcttftetten eingefteüt;

fo manbte man fid) am 22. im 9Jetfartate aufwärts nadj Gmpfingen unb

ÜJiüfjlljeim bei 3u($, unb lagerte am 24. jroifdjcn $od}mi>ffingen unb

Sin^eln, am 20. bei aMariajell unb am 29. bei Dbcrefdjacf) nörblid) oon

Wiltingen.

5(ber tuäfjrenb man gerabe in fester $eit einen erneuten feinblicfycn

©inbrud) befürchtete, traf
sJtod)rid)t ein, baft bie $ran3°fen nnt ocr

SRäumuug beä SöreisgauS begonnen tjätten, roeSfyalb man am 2. Cftober

bie ^Regimenter in bie Cuartierc entließ; bem Regiment 3enbolt3torff

mar baä 5tmt Tüfingen, 6d;mauenfclbt Söffingen unb Latour*
Stüraffieren Tuttlingen angetuieien. Wüte Oftober gefd)alj bie ÜJcuftcrung;

ot)nc bie Äranfen $a§lte Scnboltatorff am 10. 311 Anfingen 703,

Sdjroa nenfefbt am 17. $u ßöffingen unb Winringen 082, Satour
am 22. $u £onauefd)ingen cinfdjlie^fict) ber Sd)Ied)tbcrittenen 7C>4 &bpfe.

Giuige Rimbert 2)fann fet)rtcn im Saufe ber nädjftcn $eit au3 ben

ftranfcnfjäufcrn jurütf.

(Sin leiber audj $roifd)en ben beiben banerifdjen öcneraten 00 n

Setiboltötorff unb (#raf Tfjurn fiefp burdj ben ganzen $clb,tug l)i\u

jieljenber ffiangftreit mürbe eben jeftt burd) ben Äurfürften gugunften

©ctjbottstorffö entjdjieben, unb biefer »erlegte fein Hauptquartier nad)
s#fof)ren bei 3)onaue)d)iugcn.

2>ie Verpflegung bes Regiment* 3d)tuanenfclbt fanb it)rc Regelung

bind) einen am 25. 9Jooembcr gu Ulm oereinbarten 3te^cfe mit ben

fd)mäbifd)en Stäuben 1

), ba* Regiment 3enbolt*torf f bagegen befanb

fid) in faiferlid)cr Verpflegung,

»inirrquauifu. 3m Rooember erfufjr bie Cuartieruerteilung eine nodjmaligc Änbe»

rung, ba mic e$ bereite in bem ermähnten Stte^effe enthalten mar, bie

beiben Dragoner Regimenter aus Sabonen ebenfalls nad; Sdnoaben in

bie SBinterraft gelegt mürben. Wad) 33cfef»I bcö (Generals (Saprar

a

ooin 8. Ijatten Satour nad) (Sannftatt, 3et)bolt*torff nad) .freitbronn

in bie ^oftierung *u rüden, 3d)manenfelb t aber in unb um Rljcin

fetben Guarticr 311 nehmen. ©cncral 3 ebboltstorf f uertegte fein

Hauptquartier nad) (Sulingen; ba3 Mrcisregiment Spitberg, ba« roäfjrenb

') S\M. H. Ol. Mv. lfütl. 1-XII.
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beS (Jfetb^ugd im Schroarjroalbe auf ^oftterung ftaitb, mußte audj im»«"

Sinter bei biefein aufreibenben 3>tenfte ausharren.

Xit Dragoner rücften erft (Snbe 2>e$ember in ifjre Guartiere bei

33ibcrach, Saupfjeim ic. ein. ?ln Verpflegung empfingen fic oon ben

ftrei«ftänben nur »rot unb ^ferbefutter (ic 1283 Portionen nub 1091 Na-

tionen) in Natur geliefert; in (Mb mar bie Vrotportion $u 2 fl. an$u*

[ablagen, Offiziere unb Unteroffiziere erhielten unter ©inrcdjnung be«

©eroife« 2 fl. 30 fr. fiatour unb Säjmanenfelbt bagegen genoffen

oolle Verpflegung (jene« 1343 Portionen unb 1111 Nationen, biefe«

1500 begtü. 150), nämlich aufjer bem »rot 1 $fb. ftleifd),
!

/ 2 9Nafc

aBein ober 1 9Eafe Vier ober „nach Option be« §au«oaterä" täglich

16 fr. einfcrjliefjlich bc« Seroife«.

£a« in ö fterrei cr)t fc^cr Verpflegung ftefjenbe Regiment ©eubolt«*

torff mar bem faiferltdjen Dberfrieg«fommiffär Välcferen augeroiefen,

ber be«halb aud) oom Negiinent«inhaber, mie biefer felber fdjreibt, auf

alle mögliche SBeife „careffirt" mürbe; nid)t ohne bafj Välcferen uorfjer

bie entfprecr)enben Slnbeutungen gemacht t)ätte, idjenfte ihm ber Äurfürft

eine golbene Äette, bie ber bauen fdje Oberfrieg«fommiffär überreichen follte.

4. JcUrjüae 1692 in tttn ftic&erlantint, am Rfictn unfr

fn Bbcrtfaltcrt.

$ie frühzeitige {Regelung ber (Erbfolge auf Spanien« $f)rone, meldje War Umaiuid

roegen ber Srinberlofigfeit Äarl« II. innerhalb abfefjborer ftrift eine siebcnan*.
1

brennenbe ^rage toerben mufjte, hatte feit längeren 3af)ren bie .^öfe

ber tonangebenben europäifdjen SRädjtc auf« lebfjaftefte befdjäftigt. $urdj

feine oerroanbtfdjaftlia^en Vehlingen unb bcftefjenbe £>au«Oerträge im

Vefifce mor)tbegrünbeter unb hinfichttid) ber fpanifdjen Nieberlanbc un=

anfechtbarer Slnfprüdje, mar ber i?urf ür ft uon Vauern $unächft be*

ftrebt, fief) einftmeilen bie Statthalterfdjaft über jene reidjen s$ro=

binden $u fiebern. Seit feiner Vermählung mit ber töaifertodjter befafr

er ba« Verfprecfjen Seopolb« I. it)m rjte^u behilflich ju fein unb f;atte

fich burd> fein rücfhflttlofe« unb opferwillige« (Eintreten für bie SDcadjt*

ftellung be« ha&Sburgifd)en $aufe« auch befonbere« 9nred)t auf beffen

Sanfbarfeit erworben, ftfjliefjlich aber mar e« oielleicht in gleichem SDtofte

auf bie Bemühungen SfiBilljelm« III. oon (Snglanb jurtitfgufufjren,

menn am 10. ftejember 1(>91 bem ieurfürften, ber im gebruar im

§aag feinen §(nfd)lufj an bie grofce Mian^ oolljogen hatte, mät)renb

feine« Aufenthalt« yi\ Venebig Dom Äöntg Äarl II. bie lebenslang*

liehe Statthalterfdjaft ber fpanifdjen Nieberlanbe mit faft unbefd)ränften
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>«:,2 9)Jad)tbefngniffeu unb fe^r bcbcutcnbcn Gtnfünftcn wirflich angeboten

würbe. SJtar, (Smanuel, ber btefen reichen Söefife einem fünftigen Xfjron*

erben fidjcrn wollte, ging auf ben feinem $atenbrangc ebenfo wie feiner

&eben«luft ^ufagcnben SSorichlag freubigen Herfen« ein.

Am 2. Januar 1692 fer)rte er über SBien nad) üöaöern jurüd, um

^unädjft bie Angelegenheiten feine« Stammlanbe« $u orbnen, unb begab

fieh, ba immer bringenbcrc Sitten um balbigen Antritt be« neuen Amte«

au if)tt einliefen, am 5. 2ttär$ 1692 auf bie SReife natf) SBrüffel, wo er

am 26. unter bem 3ubel ber SBcuölferung pruntoollen Singug fyitU unb

oom bisherigen Statthalter SKarqui« be ©aftanaga bie ^Regierung«*

gefdjäftc fomie ben Oberbefehl über bie fpanifdjcn Xruppcn übernahm;

al«balb bewilligten aud) bie l'anbftänbe bie bittet gum Unterhalte einer

Armee uon 22000 3Hann Infanterie unb 8000 2Wann Reiterei.

2J? aj ©manu et geigte fofort ba« ernfte öeftrcben, nidjt blofe ba*

£eer mieber jur 3ud)t unb Orbnung ^urüd^uführen, fonbern auch bie

gefamte £anbe«ocrwaltung au« ber trofttofcn ^erfumpfung herau«$urcif?en,

in bie e« burdj Sorglofigfeit früherer ©ouoerneure geraten mar, 5ino"Se,t

unb 9ied)t«pflege neu $u regeln, fomie ,§anbel unb S3erfcr)r roieber gu

beteben 1
). 3nbem er fieh fo bie $cr$en ber 99eüölferung gewann unb

mit feiner ftreigebigfeit unb ^rad)tliebe bie 3Kengc bezauberte, woburcr)

er freilich feinem Stammtanbe fchroere Opfer auferlegte, erreichte er ben

«ipfcl feine« ©tiitf« mit ber am 28. Dftober $u Sien erfolgten ©eburt

eine« tturprinzen, 3ofepf) fterbinanb; leiber aber foftete biefe« ©e»

fdienf feiner (Gemahlin Ataxia Antonie am 24. Eejember ba« Scben.

9Ktt biefem Sage begannen fich auch äußerlich bie ^Beziehungen 511m

tfaiferljaufc zu lorfern.

Hatte aber ber ihirfürft ben 3d)Werpunft feine« Sßirfen« unb

feiner Hoffnungen nach ben 9?ieberfanben berlegt, fo mar bort nun ein

weiterer Sdmuplafc für bie ^erwenbung feiner Iruppen gefdjaffen, ber all*

mählid) faft alle militärifchen Strafte be« Heimatlanbe« in Anfprud) nahm.

mffiXwäi £eere ber Gro ftcu™anh f) flt*™ &i* bal)in in ben Mieberlanben

mit wenig Ölücf gefämpft; ber 9iieberloge bei $leuru« war 1691 eine

zweite bei £cuze unb ber Sßerluft ber 5e ftu«9 3tton« gefolgt, woburd)

SBithelm III. fid) al« £>aupt jene« Sunbe« oeranlafjt fühlte, ben Ober-

befehl in eigener ^erfon ju übernehmen, um ber ^dnuierigfeiten, bie fich

au« ber ueridjicbenartigen 3ufammenfefeung be« alliierten Heere« ergaben,

leidjter Herr zu werben. 3 l°ar dingen be« itönig« Hoffnungen nur in

befdjränftem ÜDfafee in Grfüllung, für 9War (Smanuel jebod) ergab fieh

') Norman*, Maxini ilien-Emmaiuiel de Bavifcre, ComtR de Xamur.

Hruxelles 1875. 8. 6.
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aus biefem Serfjättniffe oon oornfyerein bcr ^Ber^ic^t auf ein bauernb 1««

jeIbftänbiged Wrmeefommanbo l
).

Sber ebenfo wie bie Serbünbeten trug fid) aud} ü ubtu ig XIV. für

ben Sfeltyug 1692 mit grofcen $(änen: eine fianbung in (Snglanb fofltc

ben oertriebenen Äönig 3afob II. nrieber auf ben %t)ton ^urücfführen,

unb in ben SRteberlanben bie (Eroberung ber ftorfen tMta"9 Kontur ber

$(Ütan$ einen wuchtigen @d)fog oerfefoen.

$on ben fran^öfift^en ©treitfräften ftanben mit 93eginn beS falb*

äug« etwa 14 000 Wann unter Warfdjatl ©oufflerS bei föodjefort

füböftlicf) oon 0iamur, um WonS in $toei getrennten fiagern 54400 Wann
unter Subioig XIV. felbft bei ©iörn unb 27000 Wann unter War»

fdjafl ^ran^oid §enri be Wontmorenct) 3)uc be ßufembourg bei

(Ü£ftinne3, ba$u ein 93elagerung$parf Don 180 ®efcf)üfeen mit oofler 2(u8*

rüftung; 4100 Wann roeftlid} oon (iourtrai $ur $ecfungber flanbrifct)en

Brenge unb in ber 9?ormanbie ein $ur Sanbung in Snglanb beftimmted

Äorpä. Hm 23. 3uni fefcte ber ftönig feine bei Won« üerfammelten

Xruppen in ber Stiftung auf 92amur in Warfdj.

3u eben jener 3eit ftanben bie (Btreitfräfte ber $erbünbeten, fo

fefir fiefj War, (Smanuel um if)re frühzeitige SJerfommlung bemühte,

nod) gtemttcr) weit auäeinanber; es befanben fid) im £ager oon Slnber*

led>t bei Trüffel 26000 §oUänber unb Spanier, unter ^elbmarfdjall

(^rafS'SerclaeSöonXiUtybei £üttid)6000 Wann tüttic^er Xruppen;

bann 20000 £oHänber, 2)änen unb ©nglänber unter bem jefct in fjoöän*

bifdjem 3)ienfte ftefjenben ftelbmarfrfjall ©eorg ^riebric^ üon Söalbetf

im $(nmarfc$e aus ben tjeimifa^en Stanborten ober ben Winterquartieren;

19400 33ranbenburger unter ftelbmarfdjatt oon $lemming im Sager

bei ©ulpen öftltdj oon Waaftrid)t; 1000 Wann baoerifcf)e Äaoallerie

bei Äötn im Slnmarfcfje au3 Tonern unb 20000 Wann als Söefafcungen

in ben feften 9?läfcen, fo bafj für ben ftelbfrieg etwa 73000 Wann »er*

fügbar blieben.

$(n baöerifdjen Iruppen waren aunäcfjft bie erft im Spät^erbfte au* ^{^jgjjjj'
^ietnont gurücfgefefjrten itüroffier-ÜRegimentcr Strco unb SBcirfel nadj ««« whw.

r

') £d)ilberung be* Selbjug* nod): fianbtnann, 91. von, Sil^elm III.

»ou (£nglanb unb SRaj; Umanuel von ©einem im uieberlanbifdjen .Striche

1692—1697. iRündjeu 1901 (jucr)t ueröffentlicni in ben ^arft. o. b. bnner. Stv.* u.

©efd). 8. 9); 3idiart,n., föefdjidite bcr Äönigli*:£>annouei'fd)en Slnnee. 5 ©be.

$>annot>er 18G6- 1898. 1, 504 ff.; Öct). St.«. Sf. fdm>. 218, 11 »1. 501 ff.: Diarium ic;

Benurain, hist. mil. de Flaudrc depuis Tann^e 1690 jiiRqu'en 1694. Paris 1755.

pag. 149; Quincy, Marqui» de, Hifttoire militaire du i^gne de Louis lc

Grand, Roy de France. Paris 1726. II, 472 seq. ; Thcatr. Europ. XIV, 267;

5rff. ^K.JR. 1692 :c. — Topogrnp^ifd)e tarnen nnd) bcr Carte topographique de

la Belgique 1 ; 40000.
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rte 1080- 1007.

wosbcn 9?ieberfanben untertoegS. ©egen Snbe beS 2JJonatS Stpril unb am
1. Wlai Ijatteu firf) beibe, ?lrco öon SRain au« über $)onaumörtfj burcf)

Scfnuaben unb ^anfen, Seidel uon Wenmarft burdj nmr$burgifdjeS

Gebiet in 2Warfd) gefegt; mit 9tüdftd)t auf Schonung ber ^ferbe lieft

($raf STr co anftatt an jebem feierten bereits jeben britten Xag 9iaft

fjaltcn. 9lm 24. 9Hai befanb fid) baS Stabsquartier ju 9tt)einborf bei

Sonn.

SSenige Xage fpäter Übertritten bic Xruppen ben 9if)ein. SllS am
27. morgens baS Regiment Söeitfel bei Äöln übergeben foHte, ereignete

fid^ ein fdjmerer Unfall. Bereits war ber SRcgimentSftab „famt ber

Raufen" mittels fliegenber Brüde übergefefct, als bei ber nadjfolgenben

ftompagnte ©rabenreutfj bie $äf)re in Stüde ging, unb aüeS inS

SBaffcr ftürjte. 9iur ber Leutnant, 31 9JJann unb 40 s£ferbe maren

$u retten, ber „gan^e SRcft ber Stompagnie famt bem Stornett unb ber

übrigen Bagage" ertranf in ben fluten beS 9tyeinS. $>ie übrigen Äom*

pagnien gingen fobann bei *0?üf)lf)eim über unb machten an jenem Xage

nur nodj einen fleinen ÜWarfd); bie geretteten 3ftannfd)aften fanben bei

ber Bürgerfdjaft »on $öln freunbltdu* ftufnafjme.

S(m 2. 3uni erhielt öraf SIrco com Sturfärften aus bem ^elb*

Inger üon (SrpS (10 km norbmeftlid) uon Sötten) $efcf)t, ben 5)tarfd)

mit möglicher Sdjonung ber ^Jfcrbe über 3ülid) unb 3J?aaftridjt auf

Sömcn $u ridjtcn, unter beffen dauern er felbft baS Sager bei ^ßeref

fdjlug. SIm 4. rüdten bic beiben ^Regimenter bort ein; ftönig SBil*

f)elm unb ber ft urfürft ritten bic ftront ber Sdnuabronen ab unb

fpradjen i()rc uotlc ,$ufriebcnt)cit aus, ba£ fid) bic Xruppen trofr beS

langwierigen .t>eranmarfd)eS in fo oortrefflid)em Stanbe befanben.

Än ©cncralftabs ^erfonen roaren bei bem Keinen batjerifdjen Storps

aufeer bem ©encralfelbjeugmeifter ®raf 31 reo 3 ©cneralabjutantcn bes

Äurfürften unb 1 $encralabjutant*£eutnant, bann oom Stommiffariat

:

1 CberfriegSfommiffär, 1 ^elbfrieg^aljlmctfter, 1 ttommiffär, 1 ^rotriaut-

Offizier, 1 ftanjlift, 1 *Jkouiantfd)mieb, 1 ©efdjirrfufjrfncdjt unb 9 ge-

meine $ut)rfned)te. Seim .£>offtabe befanb fid) aud) ein Äommanbo ber

Seibgarbc ber .gartfdjierc.

Jjj-
Ofjnc irgenbroelcrje Störung feitcnS ber Berbünbeten fjütten fiub-

'tuig XIV. unb 9)iarfd)all Sujembourg am 25. 9flai »or 9iamur il)re

Bereinigung mit 9Jtarfc^alI Bouffiers uoÜ>geu, worauf ber tfönig

alsbalb bie Belagerung biefer greftuiig begann, mä^renb Sujembourg

burd) eine Slufftclluitg feines Storps bei ©cmblour. unb ftarfe tfaoallcrie-

abteilungeu bei SongdjampS unb (Sljatelet bic Jedling ber Unternehmung

nac^ aujjen übernahm. Wamur felbft befafi eine aus Sranbenburgern,

.•poUänbern unb Spaniern gemifdjte Sefa^ung üon 8200 3)?ann unter bem
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General "ißrinz JDctaoio be Barbangon, bcm ber Schöpfer bcr neuen 1692

VertcibigungSroerFe beä ^fo^eö, ber berühmte nieberlänbifche ÄriegSbau*

meifter (Soehorn, als mirffamfte Unterftüfeung zu nachhaltigem SBiber-

ftanbe zur Seite ftanb.

Sobalb bie Bereitfte Illing ber oerbünbeten Truppen e3 ermöglichte,

befd)lofe 35J i 1 1) c I m III. zum Gntfafce oon 9iamur aufzubrechen unb bie

noch getrennten ÄorpS im Vormarfche heranzuziehen. 2lm 26. SJtai

rücfteu ber Stent ig unb 9J?ar. Gmanuel mit ben bei Brüffet befinblichen

Truppen nach Dörnen, wo bemnächft ber ftüxft oon SSalbecf mit hollän-

bifchen, bänifchen unb englifdjen Truppen unb am 4. 3uni ©raf Strco

mit ber S2eibgarbe*3dnuabron unb ben furbanerifchen &ürajfier*9iegi*

mentern anfamen. 9tad)bem man am 6. Orp=le*granb erreicht hatte, ftieg

mit bem (Eintreffen ber Söranbenburger unb iJüttidjer bie StärFe ber

nunmehr oereinigten Slrmee auf 85 Bataillone unb 188 Säfabronen:

ben rechten ^lügel, bie beutfehen unb fpnnifdjen Truppen führte Wlaj:

Smanuel, ben linFen, bie Hoflänber, Dänen unb (Snglänber Äönig
©Ühelm.

So erfreulich bie Atunbe wirfen mufjte, baft am 2. $uni bie fwllän*

bifch ;englifd)e Jlotte bei i>a Hogue einen bebeutenben Sieg über bie

5ran3ofcn baoongetragen habe, fo menig Ginflufj übte fie auf bie itriegg*

läge unb ba3 herhatten ber beiberfeitigen Streitfrage.

SNach einem Safttage, ben bie beiben Heerführer ber Verbünbeten

jur ©rfunbung ber feinblichen Slufftellung bcnüfcten, rücfte bie Slrmee

am 8. bis VillierS an ber 9Äet)aigne uor unb traf Vorbereitungen, über

bas frvav fd)male aber tiefe ^lüfjdjen eine grofje Anzahl oon Übergängen

herstellen. Die l'agerliuie bilbete einen fpifcen SBinfel zum ftluffe;

ber weiter entfernte rechte $lügel ftanb bei bem Schlöffe TljiSneä, bie

bancrifcf)en Äüraffierc hatten ihren $lafc gegen bie 9)iitte zu bei bem Dorfe

VillicrS mit je brei Schwabronen im erften unb je zwei im zweiten Treffen,

hinter einem Höhenzuge be3 gegenüberliegenben Uferä ftanb ÜJterfchall

Üuyembonrg, ber auf bie Nachricht oom $lnmarfd)e ber Verbünbeten

feine Slrmee oftwärtä nach 9lcoffe oerfchoben unb au$ ber 93elagerung8*

armee bebeutenbe Verhärtungen au fid) gezogen hatte, fo baft er nun*

mehr über 53 Bataillone unb 131 Gäfabronen mit zusammen 40000 Wann
oerfügte.

Sobalb bie Verbünbcten am 8. ihre Brücfenarbeiten begannen, er«

öffneten 20 franzöfifchc ©efdjütye baä Reiter, z^flen fich aber wieber $u
rücf, aU bie burd) bie (Mänbeoerhältniffe begünstigte feinbliche Slrtillerie

in Tätigfeit trat. Da auch bie übrigen Truppen ihijrembourgS baä

Sübufer ber 9)iehaigue freigaben, oermodjte mau etwa 8U~- 90 ©rüden

Zu fchlagen, fo baf? am 9. burd; ben gleid;zeitigen Übergang zahlreicher
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1692 ftolonnen ber Eingriff einzuleiten mar. Allein ein moffenbrudjartiger

Siegen, ber ftarfeö ^odjnjaffer öerurfachte unb eine Än^a^I jener 92ot*

Übergänge fortfd)TOemmte, machte ben Sßlan unausführbar; bagu bcridjteten

Überläufer, beren man in lefcter Qeit Rimberte ^hlte, bafe Sitjembourg
bebeutenbe Verhärtungen erholten höbe.

80 ftanben fid), ba ba« SRegenmetter anbauerte, bie beiben $eerc

lebiglid) beobaebtenb gegenüber, nur bie beiberjeitige Haoaücric geriet ge*

legentlid) oon Grfunbungcn unb Beitreibungen aneinanber. @in ftärfere«

SReiterforp« oon gegen 5CKX) ^ßferben, bei bem fid) aller 2Bahrfd)einlich s

feit nach auch batterifdje Äüraffiere befanben, ging am 14. unter ttommanbo

be« lütttc^ifc^ert (Generals oon Xillp, bei .fjun über bie üftaa«, um im

dürfen oon Sujembourg« (Stellung gegen bie Ouarticre be« SÖfarfdjatt«

Bouffiers aufeuflären, alfein Xilln, ftiefe auf ftarfe Verfchanjungen

unb fonnte nur bie älteren 9cad)rid)ten betätigen, bafj bie ftran^ofen

oor 9iamur bereite bebeutenbe Vorteile errungen Ratten.

9Jadj bem JRate erfahrener Generale glaubte $Önig SBilhelm nun*

mehr enbgültig auf Durchführung be« geplanten Angriffs ©erdichten $u

rotten unb natjm, fobalb bie über bie 9J2ef)aigne gefdjlagencn Srücfen am

17. abgebrochen waren, feine Gruppen in ein um einen Jagemarfd) flufc*

aufmärt« gmija^en ÖJeete unb 9fter)aigue liegenbe« Säger bei GJranb-

SRofiöre — rechter Flügel bei ^ernjej, tinfer bei sörandjon — ^urüct.

%m 18. ging Sßar. ©manuel mit einer Jlaoallerieabteilung, bei ber fidj

auch feine §artfd)iere befanben, bei Voneffe erfunbenb über bie üRefjaigne

oor; obwohl feine ©«fabronen al«balb oon ben fran$öfifd)en Slarabinier«

ftarf gebrängt mürben, gelang e« bodj fcftjuftellcn, bafe Sujembourg
ber Bewegung ber Söerbünbcten folgenb ein Säger bei Songdjamp be*

gogen hatte.

Überläufer erzählten, bafj unter ben fran^öfifchen Xrnppen an ber

ütter)aigne wie oor 9?amur grojjer Sttangel ^errfd^c. „2Bir bagegen —
berichtet ba« Xagebudj unterm 20. 3uni -- ftehen bergeftalt fampiert,

bafe ber getnb fid) nicht weit au« feinem Säger begeben barf, unb mujj

felber, ba mir fo nahe bei ihm ftehen, lag unb 9?ad>t alert fein, wo*

burch er fet}r befatiguirt wirb." 3n ber Xat räumte Sufcmbourgam
20. morgen« feine Stellung mit grojjer &aft unb sroifcr)en 9thi«ne

unb Semeppc ein neue« Säger gan$ in ber ftähe ber Mufeenumwallungen

ber Vclagerung«truppen oon 9Jamur.

Öieburch toaren bie 2lu«fichten, mit (Erfolg $um Angriffe fchreiten

ju fönnen, gefefnounben, we«f)Qlb fid) ber Äönig oon (Snglanb am

22. nach SKarbair. wanbte unb am 24. ben Üflarfch nad) ftleuru« fort:

fefcte; fein rechter ^tügel ftanb $wifd)en ben $ef)i>l$en oon ftra«ne«*le«*

©offelie« unb Siberdjie«, ber linfe bei 6t. Stmanb. ©0 befanb man
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fid) etwa gleidjweit oon ber ^ftung Gf)Ctrleroi unb bem fiager Sutern* 16»2

bourgS, Don bem nur baS 3tf«fe<hen Orneau unb einige gröfcere Salb'

ffreefen trennten.

Um einen ©ambreübergang ber Verbünbeten rechtzeitig zu erfennen,

r)atte Bouffiers bie $öhen oon AuoelaiS unb Sfjatelet auf bem regten

ftlufcufer ftarf befefct. 3to ber Stacht zum 27. 3uni juckte er öon f)ier

baS etwas abfeitS liegenbe unb nur oon wenigen Äompagnien fpanifdjcr

Dragoner bebeefte Hauptquartier ÜKaj ©manuelS z" überfallen. Mein
ber fturfürft erhielt rechtzeitig tfunbe oon bem 5lnfd)lage unb jdjirfte

©oufflerS, ber mit 17 ©chwabronen unb aufgefeffener Infanterie heran*

sog, einige Xaufenb $ferbe entgegen, mag bie granjofen z« etligfter

Umfefjr oeranlajjtc.

3um grofeen #rger beS Äurfürften waren bie Verfuge 9iamur

Zu retten, erfolglos geblieben ; am 30. fiel auch oct fcfe*c Stüfcpunft ber

Verteibigung, baS auf fteilem %etfen über ber Stobt thronenbe ÄafteH

in bie ©emalt ber $ran$ofen, worauf bie noch 4500 $üpfe jählenbe

öefafcung bie ^eftung gegen Abzug mit ooHen HriegSef)ren übergab.

$)urd) ben ©ieg ber oerbünbeten flotte bei ßa £ogue mar aber

eine fran$öfifcfje fianbung an (SnglanbS ftüfte unausführbar geworben.

Subwig XIV., ber nach bem $aße oon 9?amur ben Oberbefehl an

SDcarfchatl be ßujembourg abqab, wies biefen Deshalb ju juwartenber

Haftung an, inbem er fid) barauf befchränfen fodte, bie Alliierten bei

ÜBrüffel feftzufjalten unb ihnen ben 2Beg gegen bie See hin zu oerlegen.

Sine foldje Selbftbefchränfung crfcr)ien um fo bringenber geboten, als

baS fran^öfifche $eer burch Abgabe einer größeren äöefafcung nach Kontur

unb ausgiebiger Verhärtungen an bie 9^^einarmee unter bem ftommanbo

ber 2Rarfcf)älle ßujembourg unb Bouffiers jufammen nur noch

63000 ÜKann ^hlte, währenb ben Verbünbeten ein ßuwadjS oon

8000 £annoüeranern in AuSfid)t ftanb.

fiujem bourg ging zunächft über bie Sambre guruef unb wanbte

[ich fobann, währenb ihm Bouffiers auf einem füblicheren SBege folgte,

oon @t. ©erarb über ^utUt) unb SRerbeS nach SoignieS, wo er mit

9tücfficht auf bie Verpflegung oorerft ftchen blieb, ftönig SBitcjelm

aber rürfte näher an Trüffel tyran unb bezog am 7. Suli fein Sager

bei ißromelleS unb $enappe.

@S trat nun eine längere ^ßaufe in ben Operationen ein, inbem

fid) beibe £eere ziemlich untätig gegenüber ftanben. $a ber Äönig
fichere Zählung mit bem fteinbe oerloren hotte unb burch falfdje ©e^

rüd;te zu bem ©lauben gefommen war, Bouffiers habe fich gegen ßüttich

gewanbt, fanbte er baS 15000 9Rann zählenbe braubenburgiftfj'lüttidjijcfjf

Äorps borthin unb oerurfachte r)ieburct) eine bauernbe Schwächung ber
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1682 %xmce, Wofür bic 8nfunft bcr .fcaunooeraner feinen geiuigenben ©rfa^ gc^

währte. 3m übrigen bot fid) in biefcr $eit bcr s
<R«hc nur im Partei-

gängerfriege einige Vlbwed)fclung; fo gelang cd am 14. einem ftonintanbo

oon 14 bat)erifd)en Atüraffieren ein StrcifforpS Don 150 ^ranjofen in

einem Sälbdjen nädjft 5örüffef ^u überragen unb eine ?lnjal)l nieber-

$ut)auen. 2>er Äönig begab fid) am 18. nad) £öwcn, um mit iiur-

fürft ^fiebrid) III. oon Söranbcnburg $u unterfjanbeln, wälnenb

SDJar. Smanuel am folgenbeu Xage p Trüffel einer s
}$rojeffion bei-

wohnte. Unjere beiben ttüraffier*9iegimeutcr ^är)tten am 10. 3uli 41 TtDJann

unb 42 Sßferbe abgängig unb 60 Sßfcrbe Franf.

'Sa fid) am 31. bic Skrbüubetcn mit ihren .£>auptfräftcn nod) näher

an SBrüffef in ba* ßager oor SBrainc I'?Uleub— ^oiö Seigncur 3faac

heranzogen, gingen am 1. Slngnft aud) bie ftranjofen in bie l'inic

<£tcenfcrquc—(Sughicn oor, worauf bic SBcrbünbeten in bcr 3tärfe oon

61 ^Bataillonen unb 117 Sdjtoabroncn in ein i'agcr $wifd)en .ftal unb

ßembecq marfd)icrtcu; biefe ^Bewegung würbe in ber linfen Jylanfe burd)

1000 Leiter unter Obrift oon SSeirfcl gefidjert. Hfiermats ftanben fid)

nun bic beiben ^eere fo nahe gegenüber, bafj eine 2Baffencntfd)eibunQ

fid) als natürlidje Jyolgc ergab, unb roirftic^ befdjloft Söilljclm III. an-

geblich auf ben fHat bes dürften oon SSalberf 1

) für ben 3. 9luguft

ben Angriff; natf|bem bie [Jfranjofcn ben 63—64 (HM) SBcrbünbcten ius-

gefamt l)öd)fteu* 57-—58000 SHann entgegenauftellen tyatteu, bot biejer

feine ungünftigen 9luöftd)ten. ,

iulnuxwt tran^fifdje ^a flcr erftrerfte fid) oon <£tcenferquc 2
) an ber 3ennc

über (Senfe bu (Sodjer unb 3Woulin b'.ftoocs bis iic ISloitre bei föerinned.

SBor feinem redeten ^lügcl crf)ob fid) bas öelänbe oon ber Ginfeufunq

bes .fwrlebecq aud, um fid) nörblid) $ur "!)3tainc bu @ranb C£f)amp flu er-

weitern unb öfttid) 311m Xafc ber 3eune abzufallen, ^wifdjen biefem

ftluffe unb ber s
4*>lainc breiteten fid) bie Oiefjöl^e 2c iöosquet, s#ois be

äJioriau 3
), ^euilln, ßulmont unb Mousquou au«. Xie feitlid) ber

Straften liegenben ©runbftürfc waren allenthalben oon lebenben fteden

eingefaßt, iöor bem linfen ftlüqel bes Kagers bilbetc ber Cbrubad) bie

nörblid) iöourlotte ein ftarfcs Vlnnäherungshinbcrniä.

') (Srbmonneböiifev, Jcutirfic Wejdtiditc Dom u>dtfiilijd)cit ftvieben biö *um

9iea.i(runa«antutt 3 r i e b 1 i di •> bc* Ohofjen 1648-17-10. Berlin 1S5VJ ;c. II, '24.

s
) i\uv Xopoipaptiic bc* 8d)lnd)tfclb« oon «teenteraue < Stcinfird)cn t : .ft. u.

ct.Sibl. C«k1. icouogr. topogr. ")lx. i:>7 ÜM. :J0 u. M: Carte du combut de Slft-nkerk.

oil Ton voit la inarchc et In disposition dp.-* dciix arnu'ts \xnir Ic combat le

:t aouHt 161)2.

*) W\ Lort-8«'ri^nnn, (tuillnume 1 1 1., ^tnthoulder de Hollando. Pari»

lsso. pap. -UM» Fac^imile etc. Hiovian, in C<mI. iconogr. *)h. 1T.7 Woiinu benannt.
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$ür ben Angriff enuies fiep alfo nur bte erhoffte, im öftlidjen Xeile ,68e

mit ©ef>öl$en beftanbene unb fonft reid)lidj oon Herfen unb ©räben

burd^ogene ettoa 2 km breite Strecfe oon Vourlotte bis SBucq geeignet,

roeSfjalb SEB i f 1; e I m III. befd)loB, burd) einen überrafdjenben ©tofj

gegen ben äufeerften regten ftlügel bie franjöfifdje Stellung aufzurollen,

inbem er auf ben getoofjnten oorgängigen Slufmarfd) oeraidjtete unb

unmittelbar ans ber 9)iarfdjfolonne $um Angriffe fd)ätt.

$)a ber rerfjtc Jlügel beö oerbünbeten §eere£ gur Strafe oon

Sournaö nad) Druffel parallel lief, toäf)renb ber Iinfe aunädift .^onb^odjt

gegen Xubife an ber ©enne beinahe red|ttoinfelig abboc^, fd)lug ber in

jtoei Kolonnen oorauSmarfdn'erenbe linfe ^lügel unter bem Äontge beim

Hufbrudje bie in feiner Verlängerung liegenbe Strafe oon Xubi$e nad)

Cueuaft ein. $ie öftlid)e Kolonne nafnn oon gier 9lebecq=$Rognou ünfd

(affenb iljre
s«Rid)tung über bie jerftreuten (M)öfte oon SÖucq (Oormalä

^omeau bu Söocuf ), roäljrenb fid) fd)on oon üöueq eine Sciteubetfung

längä ber Senne oorfdjob. 2)ie iueftlid)e Äolonne roanbte fid) am

®ef)öl$e fic Soäquet oorbei ^tvifdjen bem ÜBotä be ÜJforian unb ben

oorl)ingenanuten beiberfeitö be« Slnmarfdnoegeä tiegenben SBüidjen oor-

rücfcub nad) fterme bu .£>aut 93oäquet. $ie Slnnäfyerung be$ linfen

ftlügclä unter Atönig 28ilf)elm III. erfolgte bemnadj im allgemeinen

jroijdjen bem SBiäbecq unb ber Senne.-

$er bem fturfürften ÜRar. Smonuel untcrftellte rechte $lügel

ooll^og ben SBormarfd) ebenfalls in jtoei Kolonnen, oon benen bie oftlidje

fajon oor St*. 9ienelbe bie Strafje Vrüffel-Xournap oerliefe, um bie

diidjtung gegen Steenferquc ein^ufplagen 1
). ,$uufd)en St*. SReuelbe unb

Viergfjeä bog feine roeftlidje Äolonne, aud Alaoallcrie beftefyenb, oon ber

,f>auptftraf$c ab, um fid) füblidj gegen bie $(aine bu öranb Gfjamp ju

toenben 2
).

Obioofjl bie SBerbünbeten in früljefter SWorgenftunbe aus bem £ager

aufbrachen, erreichte bie auä bem linfen ^lügel oorgefdjobene Sloautgarbe,

10 fjollänbifdje unb bänifd)e ^Bataillone mit 6 ©efdnifcen unter Jpcr^og

^riebridj Äarl^u SBürttemberg«2t*tnncutf)al (äöinuenben), erft

gegen 7 Uf)r morgend ben Sübtoeftfaum ber ÖJe^bl^e, welche bie oon

Iruppen angefüQten (Sngwege begleiteten. Gegenüber ber ^erme bu

,f)aut Voequet eröffneten um bie genannte Stunbe bie 9loantgarbcn=

gejd)äfce bas fteuer gegen bie Ijier aufgeftellten Vortruppen be« fteinbcS.

Vei ben umfaffenben SidjerungSmafjregeln ber granjofen 3
) aber

') Lort-Serignan etc. |»ag. 4118.

*) Lort-Stfrignan etc. pag. 4!)8; Dcsormaux , Hiatoirc de la mainou

de Montmorcncy pag. 2H8.

1

)
Lort-S£rignau cte. pag. -HI5 se<ju.
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erwies fid) eine Überrumpelung fofort als au3gefd)loffen. 2lbgefef)en oon

ber am ilfyemin Greur. ftehenben Brigabe Bourbonnaiä würben auf

bie gunädjft bebrohte fyöfye üou Bucq oier $ragoner*$Regimenter oorge=

fehoben, an bie fid) jenfeit* ber Senne bie ,grande garde' anfd)lofj.

S)iefe gelten, wenn fie aud) zunädjft ihre oorberfte Stellung aufgeben

mußten, ber ¥loantgarbe ber Berbünbeten fo lange ftanb, bis etwa um
9 Uf)r l

) bie inzwifdjen alarmierten Gruppen au« bem Sager zur Ber*

ftärfung ber ©efcdjtSlinie eintrafen.

ÜDcarfchall be Sujembourg felbft war gur Übernahme ber Leitung

bei Bucq eingetroffen unb erteilte Bouffiers S^cfc^l gum fd)leunigen

Aufbruche aus SJtanuu St. 3ean. GJeftüfot auf bie 9?achrid)ten eine«

beim fte'mbe befinblid)en ScunbidjafterS f)atte Sujrembourg anfänglich

ben Reibungen ber Bormad>en feine Bebeutung beigelegt.

SBäfjrenb fid) nunmehr bei Bucq burdj baä Singreifen frifdjer

Bataillone an beiben t5*u9eln ber Sloantgarbe — im ganzen würben

rechts wie linf* noch je fieben Bataillone eingefefct, — eine Steide hart*

näcfiger (Sinzelfämpfe entjpann, in berem Berlaufe es gelang, bie ^ranzofen

weiter ^urädjuwerfen unb ihnen eine eben aufgefahrene Batterie abzu-

nehmen, war bie Kolonne beS rechten ftlügelS unter 9Rar. (Smanuel

bei ÖJranb StoquotS in Sinie aufmarfdfiert, worauf biefer für feine

^ßerfon ^um Könige eilte.

®S bleibt unaufgeflärt, aus meldjen örünben bie rücfwärtS befinb*

lidjen Xeile be* hoUänbifd^englifd)en Flügels bie ?luantgarbe oorerft

o^ne Unterftüfcung liefen unb ftdr) nidjt rechtzeitig ber für alle SBaffen

gangbaren Sßlaine bu ÖJranb (£f)amp bemächtigten. $lls ber ^einb SRiene

machte fie ju befefcen, erhielt wohl «^erjog Söilhelm oon Bentincf-

^ortlanb Befehl, mit feiner Äaoallerie=Brigabe oorzurüefen, ba jebod)

ber $einb
i
cfc* i^ne ©efd)üfce gegen ihn wanbte, fah er fich ueranlafit,

um^ufehren. SBie es fcheint, follten bann Truppenteile beS redeten

ftlügels zur Währung beS bei Bucq am (5l)emin (Sreujr entbrannten

ÄampfeS burch bie ©ngwege beS Bote bu BoSquet unb ÜJtorian oor*

gehen, mufjten jeboef) öftlich be* SBeilcrS (tfranb tyamp oerbleiben, ba

ihnen bie noch rücfwärtS befinblidjen fcollänber unb ©nglänber bie allent-

halben burch öngniffe beftfiränften Sege oerfperrten, fo baft „eS für

3f|rer Äurfürft liehen Durchlaucht ftlügel nidjtS zu tljun gegeben" 2
).

Xrofc ber anfänglichen (Srfolgc unb ber 9iar)e beS ©roS t)atte fiefj

bie Sage am linfen ftlügel ber Berbünbeten immer bebenflicher geftaltet.

Dhn £ fofortige Unterftü&ung geblieben, fonnten fich °i e -4 Bataillone

•) ftrtf. W.!H. 1002 S. 200.

*) 8t.
1

?!. ft. fdnu. 218/11: „Delation über bie "Mliirterfeit* (Scmntnfl,

3. fluguit 1Ü92 bei ßngf)ten mit bem ,Vinb oorbeigeflanaene Slfttou."
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4. Jclbjug 1BÖ2 in ben Webcrlanben. 369

ber öorberen ÖlefedjtSlinie in ber eroberten Stellung nidjt meljr galten,
16lrJ

mürben unter äujjerft ocrtuftrcicr)cu Stampfen bon ber £öf)e mieber fjerab*

geworfen unb fanben erft rücfroorte Aufnahme burdj Infanterie unb

Dragoner, roäf)renb bic ftranaofen immer ftärfer nadjbrängten.

ÜberbieS erreichte in ben WadjmittagSftuuben ber oon SKaänui)

fjerbeieilenbe SRarfdmH Bouffier« baä ®efed)t3felb. £ie mit feiner

Anfunft bemirfte erfjeblidjc SBerftärfung be8 franjöfifdjen linfen ^liigeU

entzog ben Alliierten bie ÜRöglidjfeit, etwa auf biejer Seite nod) einen

Umfdjroung fjerbeisufüfjrcn.

£a audj trofc alter Sd)toierigfeiten be3 (belaubet bereit! franjöfifdje

Snfanterieabteilungcu ^ßetit=Gngr)ien erreidjten unb bie ftlanfe ber

SSerbünbeten ernftlid) bebroljten, gab ftönig 3tfill)elm uad) beinahe

Sefjnftünbigem erbitterten Äampfe, obwohl ber größere Xeil be$ .freercS

unb oor allem ber ganje rcct)tc ^liigel nod) gar nid)t ind ®efed)t ge*

fommen roaren, gegen 7 Uf)r abenbä ben 33efef)l $um 9türf$ugc unb ging

unter anfangs lebhaftem sJiadjbrängeu ber $ran$ofen in guter Orbnung

in ba$ alte Säger oon £aM'embecq jurücf. Aua) Surembourg nal)in

feine frühere Stellung roieber ein.

5)er SSerluft ber ißerbünbeten (Snglänber unb .ftolliinber) betrug 1
)

3431 Xote unb 3072 SBernmnbete nebft 6 öeidjüfcen unb 1000 (befangenen,

jener ber ^ranjofen 58 Ijöljere Offiziere unb 5—6000 2J?ann, 3 ®efd)üfcc

unb 3 3felb$eid}en. 2>er ffn^ft &on Söalbetf, Oberbefehlshaber ber

föollänber, legte alSbalb fein Stommanbo nieber unb «erliefe bic Armee.

9tad) ber Sdilacht oerblieben beibe föcerc nrieber taqelanq in ihren btib"
> I ' * .> .) / «niufti und)

alten Sagern. Da fiuyembonrg jebod) Äunbe erhielt, baft am r>. Auguft «««nKtn.

eine englifdje flotte mit Sanbungätruppen ausgelaufen fei, bcfdjloft er

fidj ber tfüfte %\\ nähern, brad) am 11. auf unb erreidjte über 53a*-£iltn

am lf>. fiefftnes, roäfyrenb glcid)jeitig Bouffiers in (Sl)ieore3 eintraf.

Gin Ül^erfiic^ ber SBerbünbeten, ben Abmarfd) in sJiid)tung auf (Sngfjicu

burtf) Äaoallerie ju beunruhigen, r)attc feinen tuejentlidjen (frfolq.

Grft eine 23od}e fpäter fefcte fid> and) bie alliierte Armee nad)

ber ftüfte in 9#arfd), ba um biefe $eit bie Auäfcfjiffung ber Sianbunq^

truppen ftattfinben follte. Über fienmef St. Wartiu (HU übcrfd)ritt fie

am 20. bei 9Jinooc ben Xenbre unb gelangte über lautem unb (dauere

am 27. an bie W, mo mau bei Deijnge Stellung norjm, um nunmehr

roieber einen Dollen 3ftonat bafelbft 511 oerbleiben. £en Würfen bedteu

bie genannte fteftung unb bie üns mit bem Webenfluffe ÜDJanbel, and)

in ben ftlanfen unb auf einem groften Zeile ber Jyront bilbeten Staffer*

laufe Annä^erung«f)inberniffe.

') ftrff. W.9t. 1(592 5. KKK
«<f*ld>tt bt» baDtriidjtn ft-f»rt*. II. 24

Digitized by Google



370 III. «bfänitt: Hnteil om vf8ljiM=orI«uuföen »liege 1689^1697.

^n^njifdjen hatte aud) Sujembourg bcn 3Äarfch in bcr bisherigen

Richtung fortgefefct unb am 27. über Rottes ßourtrai erreicht, währenb

Bouffiers nad) aperen rücfte, worauf bic gran^ojen in bcn befeftigten

fiinien 3Wifdjen biefem <fMafce unb ber SnS 83orfehrungen gegen einen

wiebcrholten Angriff ber SBerbünbeten trafen.

Um bicjelbe $eit lanbete bie engtifche ftlotte 14000 SWann untet

bem Oretbmarfdjall Stteinharb ©r af oon Schömberg $>ufe of ßeinftcr

bei Oftenbe unb 92ieuport, welche bei $i£muiben ein ßager belogen.

92adjbem ßujembourg 60 (Ssfabronen unter Söoitfftcrö in bie ÖJegenb

oon 9?amur entfanbte, zweigte auch König SBilhelm ein 2)etachement

unter (General ©raf (Saftillo jjum Sdntfce oon Druffel unb fiömen

ab, 311 beffen Unterftüjjung fich ber bei Süttid) ftetjenbe ©eneral ^lemming

bereithalten foüte; ftärfere Gräfte aber gingen, währenb er jclbft mit ber

£>auptmad)t bei 3)et}n$e oerblieb, 3ur SBerftärfung ®raf Schömbergs

nach 3)iymutben ab, wo fie um ben 10. September eintrafen, hierunter

befanben fid) auch bie Kompagnien Gaiberg 00m Regiment Slrco unb

Schabe oon SSettf el^Küraffieren 1
).

Schömberg f}otte im Vereine mit ber ftlotte ftunferque ein-

fd)liefjen (äffen unb Stnftalten jur 2öegnaf)me beS ^JlafeeS getroffen,

allein bie Unternehmung fam inSbefonbere burch bie fchwere Ungunft bcr

Witterung ins Stotfen, fo bafe nach nahezu oier 2Sod)en noch fein

wefentlidjer (Srfolg 311 oerzeichnen war, unb ber König fich oeranlafjt

fah, bcn Eingriff aufzugeben. ÖJegen ©nbe beS SRonatS langten bie

batierifdjen Kompagnien wieber in 35etin^c an.

Slm 26. oerliefe 2öilf)elm III. bie Armee, worauf 3Kaj ©manuel
ben Oberbefehl tibernahm. 9?adj Abhaltung eines KriegSratS fd)itfte er

Artillerie unb Xroft unter SBebetfung einiger Regimenter nach ®ent, unb

rücfte am 29. mit ber gefamten Infanterie nach $rongf)en (XrondjienneS)

näd)ft ©ent, wo er fein Hauptquartier auffdjlug. 25ie Kaoallerie ging

3iir Erleichterung beS $utterbe3ugS einige Stunben oberhalb bei ®aücre

über bie Scheibe unb bejog jtoifdjen biefem ^luffc un0 ocm $cnbre

DrtfdjnftSlager. (Sine ftärferc feinbliche Partei, bie fie bort 3U beun-

ruhigen fudjte, mürbe ^erftreut.

3n ber erften Söod)e beS Dftober festen bie franjbfifchc Armee in

bie SSinterquartierc in ber Umgebung oon Atf) auSeinanbergehen 311

wollen. $a ober jur felben 3«t 9JfarfchalI Bouffiers, ber feit anfangs

Septem6er in unb um sJiamur ftanb unb burch oic *>on Der ^auptarmec

bcr ^erbünbeten entfanbten $etadjemcntS beobachtet würbe, 31t einem

Angriffe auf bie fteftung CEr)ar(eroi fchritt, fefote fich 9#<»J @manuc(

') ft.?l. B. Od. ffr.: TytiH- «» »ieberl. 1602. I-XIII.
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4. Selbjug 1C92 in ben Mcbevlnnben. 371

ont 13. Oftober unter ßurürflaffung oon 93efafcungen in SBcftflanbern 1602

über @ent unb Trüffel in SWarfdj unb $og in ©enappe baS $etad)ement

Saftillo unb ba3 ÄorpS 5temm i«9* Qn

Bouffiers, ber am 15. bic (Sinjdjliefiung oon ßfjarleroi twtt&ogcn

unb feit 19. ben ^lafe mit einigen Taufenb SBomben beworfen fjatte,

wartete bie Slnfunft beä Äurfürften nidjt ab, fonbern wid) am 25. in

SRidjtung über ©erpinncS gurürf, wäfjrenb aud) eine oon Surembourg
unter SBilleroo abgefanbte Unterftüfcung wieber umfefjrte. Wenige Tage

fpäter gingen bie $ran$ofen in bie Winterquartiere.

$lud) ben oerbünbeten Truppen fd)ien nunmehr Stttfjc befdneben ; ssiiiicroucKtiMf.

nad)bem (Sfyarleroi, Sättig, 9Raaftrid)t, Soweit unb Trüffel mit 93efa{jungen

unb £eben8mitteln auSreicfyenb oerforgt waren, erfolgte bie ttuflöfung

ber Slrmee.

Allein fdwn anfangt 9?ooember würben bie banertfdien Regimenter

au3 iljren für frembe Truppen beftimmten Äantonnierimgen gcriffen unb

-auf "tßoftierung gefteflt; bemnaef) bejefcten ?(rco=Äüraffiere Sofereu,

@eöeneefen, 2)efteIbontf, fioodjriftn, $eftelbergen, Saeme unb (Salden,

SBeirfet $ele, .£>eu3ben, SBetteren, 93erlaere, ©rembergeu unb £)amme.

$ic 9?aturafoerpftegung würbe burd) bie Strone Spanien unentgeltlich

geliefert; für baä gefamte furfürftlidje Kontingent famen täglich 341(> ©rot«

Portionen gu l 1

^ Sßfb. jur Slnredjnung. 92ad) ben 9)cu[terliften oom

2. TJejember betrug bie 3af)l oer untauglichen s$ferbe bei beiben fliegt

mentern 165, ba$u festen 97 ©türf, ÜKann unb Sßferb aber auf 38 ^Mäfee.

Um bie 3taf)re$menJ)e würben bie Truppen plöfclid) alarmiert, ba

bie ^fron^ofen bie SSinterrufje $u einem Angriffe auf bie ber Slüfte na!)? 9

liegenben ^Jläfce ^urneS (SBeurnc) unb Tirmuiben benähten, 3nbcm

fie, um bie Wufmerffamfeit ber Oerbünbeten ab^nlenfen, eilten 2d)eitH

angriff gegen £un richteten unb bei ßourtrai fowic am Tenbre Truppen

$ufammen$ogen, erfdjien Bouffiers am 29. Tejember mit 4S Bataillonen

unb ftarfer Äaoallerie oor ^furneS 1

).

•) «gl. ju ben Vorgängen int Xejembcr ftrff. SJJ.5R. 10U2 @. 100; Dangeali,

Journal du Marquis de ek\ Pari* 18f>4 - 1800, tom. IV. pag. 213 sequ.; Mercurc

hiütoriquc et politique, contenant lVHat präsent de l'Europe, tom. XIII. A In

Hnye 1092. p. 070; Invcntairc nommaire des Archiven hmtoriques du mini.«(ere

de la guerre. Tom. I. fa»c. I. Paris 18Ü8. pag. 243. No. 120<>. ?luö ertltii Iid)cit

©rüttbeu uerjidjten wir in biefem «Jerfc möglid»ft out Erörterung litcravtfcf)cv Streit-

fragen, bod) fönnen wir unfer (Srftaunen nid)t ocitjcljfeit über bie räum nbfid)tiiüie

Ärt, nde Vogü<5, Le Marquiä de Villars d'apri>8 »a corrcajiondancc et des

documeuts inedite. Paris. Tom. I. 1888. pag. Ol) aud) ben (Sntfatiocrfud) uon 5"riieo

be(prid)t. $ie $>cibengeftalt unfereä Aurfürften, ber betn lobe worjl (junbertmal

gelaffen in« ?Iugc faf), cv|d)eint tut* gegen foldje tuenn tiud) verhüllte UnterjteUunßen
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1692 ^er föurfürft, bcr fid) Gnbe Dftober nad) SBrüffcl begeben hatte,

traf am 2. Sanuar 1693 in 9Jieuport norböftlid) öon $urne$ ein, n>o

er bic Gruppen ber benachbarten ©tanborte $lloft, Xenbermonbe, @eut

nnb Brügge }ufammenjog; aud) bie noch auf Sßofticrung befinblidjen

baherifdjen Slürafficre rücften bat)in ab 1
).

35a jebod) Bouffiers roeitere SBerftärfungen burtf) ÜHarfdjatt

Ciliar* erhielt, fal) 30? ay (Smanuel bic Unmöglichfeit eines (Sntfafc=

oerfudjes ein unb jcfyitfte am 6. an ben Äommanbanten oon gurnes,

©encral ®raf oon £orn, bie Seijung, ben ^lafc 3U übergeben, toa*

fofort gefdjah, nadjbem bie ^ran^ofen tags juoor ben förmlichen Angriff

eingeleitet Ratten. -Tirnuiiben tuurbe am 8. freiwillig geräumt, aud) aus

(Sourtrai, (Sr)0*^*' Xtjuin, SBalcourt, 33eaumont unb anberen im 93c-

rcidje ber Sambre unb 9)caas liegenben ^ßläfcen 3ogen bie 3Jerbünbeten

ifjre SÖefajjnngen tyxauä.

Stnjetijeiten über ben Gntfafcuerfuch gegen gurnea f™0 ung ntcf|t

erhalten, bod) fyöxen wir, bafj ber 9)?arfd) nach Stfcuport unb
(
yirücf.

ben beiben ilüraffier-Regimentern über 70 ^ferbe a(S abgängig unb

untauglich foftete. ^ebenfalls war es eine golge biefer Unternehmung,

bafj bie Regimenter fich für ben fommenben Jelbgug nicht oollftänbig

beritten 3U machen oermodjten unb mit 58 Unberittenen ins gelb rücfcn

mußten.

Sonft hören tt>ir au« ben Winterquartieren nur bie alten Älagen

über bie luirtfchaftlidjen 23erhältniffe, ba burd; Saumfeligfeit ber fpanifdjen

Sknoaltung bie GJelbüerpflegung faft ben ganzen Sinter r)tnburd^ rüa%

ftänbig blieb, worunter befonbers unfere Offiziere, bie ohnebics um ein

drittel geringeren Wehalt belogen als bie bcr anberen Gruppen, idnucr

31t leiben rjotten. ?luch bie iBefleibung befanb fich in fchlimmem 3«"

ftanbe, fo bajj öraf *?lrco oorfd)lug, ben Regimentern, fotange fic in

ben Kicberlanbcn oermeilten, bie ©eföoffiing ju überlaffen. $er Stur-

fürft 3eigtc fid) bamit einüerftanben, um fo nachbrütflid)cren ©infprud)

aber erhob bic %abxit in SWüncfjen, ba fic aus einer Verallgemeinerung

biefe* «erfahrend bic ©efäf)rbung ihre« ©eftanbes fürchtete; fdjliefelid)

erftärte fic fid) bereit, locnigftens bic crhcblidjen Xransportfoftcn 311

übcruchmeii. $a fid) aud) bie oon bem Gifemuerfc in gidjtelberg ge-

lieferten Müraffc unb ftasfetts als felbuubraudjbar enoiefeu, erhielten bie

Gruppen bie Erlaubnis 3um Slnfaufc folcher in ben Üiieberlanben.

iunb(r<itunflcii 3m R ei die blieben 1692 0011 baticrifdien Xruppen unter 33efefil bes

sufl«. öencralnmchtmeifters ®raf oon Xh lll
'

n m,r Regiment 311 guft

') St.«. 1?. £xl Siv.: &dbj. in ben Webcrl. 1693.
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1. fclb&ug 1602 am W)ein. 37: i

Sditoanenfelbt, Satour-Äüraffiere unb Sofjier-Tragouer jur ^cr=*«°

fügung. Seim Stabe be« fletnen Storp« befanben fid) 1 ^elbmebifu^,

1 (^elbapot^efcr, 1 Dberprooiantmeifter, 1 ^ßrooiant^ unb SJtagaain«*

fommiffär, 1 $rooiantamt«bud}l)alter, 3 $rooiantamt«offi$icre unb eine

Anjaf}! oon .^anbmerfern unb gufjrfnedjten.

Scfjon früfjjeitig fmtte bic Rufje ber SBinterauartierc Störung burdj

fran^üfifc^c ©ranbfdjafcungö* unb Raubzüge in« $abifd>e erlitten, fo bafi

bie Truppen beftänbig auf ber §ut fein mußten, um auf ba« erfte

3eicf)en aufyurütfen; nidjt«beftoweniger fanb bie SBerfammlung be« Reid)«^

fjeere« in gewohnter Steife fpät ftatt
1
).

$en bberbefef)! über bie etroa 38 000 3tfann ftarfe Armee follte

9ttarfgraf Gfjriftian (Srnft oon 33ranbenburg*33aoreutfj al«

®eueralfelbmarjd)all führen. Mein ef)e nod) bie Truppen oereinigt

waren, oeranlafcte bie Unluft be« fianbgrafen ftarl I. oon Reffen»

Staffel, fief) beut 9Jcarfgrafen unterjuorbnen, eine Teilung be« ,§eere«,

fo baft ß^riftian (Srnft ben SBefeljl über ba« firf> bei Siu^eim

fammelnbe Äorp« behielt, wäfjrcnb ber Sanbgraf aus fjeffifcfjen unb

fjannooerifdjen Truppen, ju Denen nod) faiferlidjc, fränftfdjc unb fcfjwäbifdje

ftaoallerie [tieft, in ber Rälje oon SÜcaina ein jweite« ftorp« äufammenjog.

Urfprünglid) waren bie baoerifdjen Regimenter offenbar jutn Äorp«

be« 2ttarfgrafen beftimmt, ba ®of)ier im Sunt melbct, er frobe

Söcifung, 200 9)tonu feinet Regiment« unter bem Dbrtftmacfjtmeifter in

ber ^oftierung ju belaffen, mit bem Refte aber nadj Sinsheim ju

marfdjieren, worauf ifjn ber .§offrieg«rat aufforbert, beim 9Jiarfgrafen

bie ?lblöfung jene« tfommanbo« unb fdjleunigfte Söieberoereinigung be«

Regiment« mit üollftem Radjbrutfe 311 betreiben. Hm 12. 3uni berichtet

©raf Tfjurn bie Slnfunft feiner Äüraffiere unweit oon SiuSfjeim, roofjin

audj bie beiben anberen Regimenter befohlen feien; bort werben jene am

21. mit 784 Stfann unb 20 ^ßrooiantfnetten gemuftert.

SBeit länger, al« man erwartete, war inbe« ba« Regiment 3 djwa neu»

felbt in ber ^oftierung um Rfjeinfefbeu feftgeljalten worben. Grft am
10. 3uli bort abmarfdjiert unb am 18. in .£>ei(bronn eingetroffen, follte

c« einen Teil ber ©arnifon oon 9Jiain$ bilben, würbe aber fdjlieftlid),

ba e« buref) ben ooran«gegangenen Sid)ernng«bicnft ftarf gelitten unb

bi«f)er weber (Srfafe an 5Wannfd)aften nod) an ber gän^litf) Ijerunterge-

fommenen 33efleibung unb 9lu«rü)tung erhalten fjatte, am 27. al«

fafcung nad) $eibelbcrg ocrlegt, wo e« einen Teil ber gotfjaiferjen Truppen

') edjilberung be* Selbig« nad) Staubinger, 2. 3nf.=<Rcgt. I, 2:« ff.; ®ef).

3t.91.JMd)io.21H 11. II. («Brud>ftücTe eine« Sageburf)*); .«.91. £nnbfdir. 51g. Hr. 16H:

Moraioiblt), Materialien ;c. ©. II, 93b. III, 0:5
ff. (Sagebud)); Quincy etc. II, 550;

«d)mocljl unb £öfler, 91rd).
f. Cff. a. 83b. II, 223.
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«••«ablöfte. «m 4. Sluguft traf enblid) ber erfefjntc erfafctranSport aus

«aueru ein, fo bafe ba$ Regiment laut 2flnfterung$lifte Dom 17. mieber

einen ©taub Don 1152 ftöpfen auSmieS.

$ie beiben Äauaüerie*9tegimenter ober waren in^ttjifdjen $um ÄorpS

be$ fianbgrafen oon Reffen übergetreten. Wm 26. Suni ftanben fic

$u fiabenburg, toö <Sof)i er Dragoner mit 796 ÜRann unb 20 ^rooiant*

fnedjteu burd) bie SJiufterung gingen *), unb am 28. bei S3trnf)eim näc^ft

ÜWannfjeim.

SüÄng ^a ^^tö011 oc Sorget mit feinen burd) Abgaben nad) anberen
Kinu «„an

. Är
-

eQÖ |c^aUplä^en au j i j 000 ÜKann äufammengefdnuoijenen Gruppen am

11. oon SReuftabt aus nneber wie im $8oriaf)re ein fiager bei 9tieberotm

belogen r)atte, übertritt ber fianbgraf am 3. 3uli bei 9Waina ben 9?r)cin

unb rürfte ftromaufmärtS über Oppenheim (4.) gegen SBormS »or.

Xie franjöfifdje $auptmad)t befanb fidj mittlerweile bereite auf bem

töürfauge, bod) war bog bortige mit boppclten SWauern umfdjloffene unb

gute 23erteibigungSabfd)nitte bietenbe Äapujinerftofter mit naf^u 4009Rann

befc^t geblieben, fianbgraf ar( fanbte beSfjalb am 5. feine Dragoner-

unb .$ufaren-9tegimenter jur Söcgnafjme beä Sßoftenä oorau«. $a bie

?(ufforberung jur Übergabe in ber Hoffnung auf Sntfafe burd) baS

.§auptforp£ oon ben ^ran^ofen abgemiefen würbe, fajjen bie Dragoner

ab unb fdjritten, baS ©of)i er» Regiment unter Obriftteutnant ©raf

SBolfcnftein an ber ©pifce, juni Angriffe. @rft nad) langwierigem

©efed)tc gelang c3 fiödjer in bie SWauer ju fdjlagen unb in ben .'pof

einzubringen. 2)ie $rran3ofen oerteibigten fid) ©djritt für ©djritt unb

mürben 311m größten Xeile niebergemadjt, nur ber Äommanbant, ein

Cbriftleutnant, unb wenige ©emeine, bie fid) fed)tenb in bie ©afriftei

gurürfgejogen Ratten, gaben fid) gefangen. Huf beutfdjer Seite betrug

ber SBerluft über 100 Wann, barunter oom Regiment ©oljier 8 Xote

unb 22 Ükrmunbete.

Um 6 Ufjr abenbs rürfte baä gefamte feinblidje Slorpä, ba§ angeb*

lid) jeftt eine ©tärfe üon 15000 9Wann befafj, bi£ auf eine fjalbe ©tunbe

üor ba^ Sager ber SReidjSarmee, ba bie ^ran^ofen aber fafjen, bafe fie

$u fpät gefommen waren, gingen fie um SJfitternadjt wieber etwas jurütf.

9iur burd) einen
s

«8ad) getrennt, ftanben fid) am 6. beibe Storps 5 ©tunben

lang in ©djladjtorbnung gegenüber, ol)ne baj} man oon ber einen ober

anbercu Seite eine @ntfd)eibung f)erbeiaufüf)ren üerfudjte; nad} leichtem

xHrtiUeriefampfe wirf) fdjtiefjlid) be SorgeS nad) ^ßfebberStjeim au$.

£en nadjfefcenben fai fertigen ,§ufarcn mürbe babei mand)e $eute guteil,

') 91 ud) bei biefem fKegimcnt bejanb fid) bie Serleibung in fcljv übler SScv^

faffung; bie "Dlaimfdjaftcn trugen JHode non blauer, brauner, grauer unb anberer

(
yaibe in buntem Xiudjciuanber.
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Dagegen erlitt ein oerfotgenbeS ttüraffierbetachement eine entpfiublidje 16<J2

Saloppe, wobei aud) baS Regiment fiatour 15 9Hann tot unb gefangen

einbüßte.

9cad)bem ber aJcarfdjall ben ftall oon 9tamur mit ©efd;ü&falocn

gefeiert hatte, wobei er bem Sanbgrofen f)öf)nifd) jagen lieft, man

möge oor bem blinben fiärm nid)t erfdjretfen, ging er am 10. über

granfentfjat nad) Speoer jurütf, toeSfjalb auch ber Sanbgraf am 12.

nach Oppenheim nmfefjrte unb am folgenben Xage $ur Bereinigung mit

bem 9Jcarfgrafen bei 2Jcain$ ben 9tf|ein wieber übertritt.

G^riftian (Srnft fwtte fur$ guoor ben Berfudj gemacht, mit einem

Xeite feiner Iruppen auf UnfSrr)etntfc^em ©oben $u bem Sianbgrafen

gu ftofjen, biefe $tb)idjt aber aufgegeben unb am 11. 3uli ein Sager bei

Seckenheim belogen. $113 jebod) ein fetnblidjeä ÄorpS oon einigen

Xaufcnb ÜWann bei ^^iUpp*burg ben M^etn überfdjritt, rürfte er in

Richtung auf $eibelberg bem f»cfftfdt>cn ilorpa entgegen, worauf bie

Orrangofen fofort mieber über ben Strom gurüefwichen.

5)er Sanbgraf markierte unterbeffen langfam bie Bergftrafjc

herauf, am 15. ftanben feine $ufaren bei $anbfd>uf)^cim, ber Reft bc3

£eereä foüte in ben nädiften Sagen folgen, mürbe aber burd} fernere

Regengüffe aufgehalten. $ie Regimenter fiatour unb Sof)ier rürften

am 18. gegen Heppenheim; bad gange $orp8, bei bem fid) Futtermangel

fühlbar machte, ftanb in Staffeln oon bort bis gegen £eibelberg, ber

SJtarfgraf bei £eibelberg fetbft. $)odj eben näherten fid) bie Fronhofen

wieber SJtaing unb trafen Wnftalten gu einem Übergange bei äJcannfjeim,

me^atb ber fianbgraf in feinem SJcarfche innehielt, unb fict) bie Ber*

einigung beiber ÄorpS abermal« ^inaudfd^ob. SJiit fnapper Rot fonnte

man noch bie Sdnffbrürfe bei SRaing netfaraufwärtä bergen.

Slnbauernb geigte fid) bie gange Kriegslage beherrfdjt oon ber be^

bäuerlichen Uneinigfeit unb GSiferfudjt gwifdjen ben beiben Heerführern»

bie fid} bann auch au f Unterführer übertrug; wie bie ©ch^eben

nicht unter bem Sianbgrafen, wollten bie §annooeraner nicht unter

bem SJtarfgrafen bienen, ber hcf)i|dje ®encralfelbgeugmeifter ©raf
jur ttippe beanfpruchte ben Rang oor ben Generalen ®raf Störum
unb oon Xfjüngen, biefe beiben fetbft fümmerten fidj nur wenig um
bie Befehle ber Slrmcefommanbanten. Sludj ®raf Zfyuxn befchwert

fich, bafe er oon Styrum gu feinem ÄriegSrate beigef)olt werbe, unb

flagt in einem Berichte oom 24. 3itti nicht mit Unrecht, bafj „bei foldjen

Circnmstancien ber Sachen gu großen Progressen fein Stnfefjen fei,

inbem bie Regimenter niemals conjungiren, fonbern balb gum 9)carf*

grafen oon Bayreuth, balb gum Sanbgrafen oon Reffen gebogen

werben".
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9lm f». Wuguft ergriffen bie beiben Jelbfjerrn enblidj ba$ jmeifelljafte

9(udfun?t$nuttcl, „im ftommanbo 51t medjfeln unb fid) täglid) im .§aupt=

fommaubo abjulöfen", bodj oerftrid) nod) ber gau^e 3)tonat, efje fid) ifyrc

Gruppen mirflid) oereinigten. Slm 13. rütftc ber SRarfgraf oon

SÖieölod), wo er feit (Snbc 3uli geftanben mar, nad) 53rud))al; ber Sanb*

graf tierblieb an ber Bergftrafre *). Sic beiben banerifcfjcn ftaoaüerie*

Regimenter markierten am 7. Sluguft, um fjeffifdjen Xruppen s
}Slafc $u

madjen, gegen Öabenburg hinauf nnb trafen am 15. bei Brudjfal ein.

ftiir Weneral (Graf 2f)urn, ber roegen (Srfranfung einen längeren

Babeaufentrjalt nehmen mufctc, übernahm ©eneraln>ad)tmeifter Baron
<3of)ier baä ifommanbo be3 bat)crifd}en itorpö.

$)a$ banerifdje ftrciSregiment ftanb roäfjrenb biefer ^cit nur $u-

fammen mit fdnoäbifd)cm iknboolfe am £of)len (Graben auf ^Softicrung; ba

iebodj bie Seilte, burd)ou3 ältere 6olbaten, maffenfjaft auSriffen, erhielt

General ® ofjier auf Bitte be$ Obriftcn Spilberg Söeifung, beim Ober*

fommaubo barauf 51t bringen, bafj baS Regiment abgelöft unb „jum gelb-

bieuftc appliciert" merbe. Sei ber i'angfamfcit, mit ber man bie

Operationen im gelbe betrieb, modjte ber „BeroegungSfrieg'' allerbing*

nod) als (Srfjolung erfdjeinen gegenüber bem aufreibenbeu ^Joftierung^

bienfte. 3n biefem raftlofen Sßartcienfampfe mürbe aud) Hauptmann

SBeigl be3 ÄlrcUregimeutS am 23. Sluguft beim Slufftcllen feiner

Stfadjcn am Cttenbergc, 1V2 ©tunben 0011 Stcuftabt oon einer fran$öfifd)en

Xruppe überfallen, fdnoer oermunbet unb erfd)lagen. bamalS ben

Brei^gau in Sdjrecfen fjaltenbe franjöfifc^c ftorp$ fdjäfcte ein Script auf

11 Bataillone Sdjotten, 3rcir unb Rationalfranjofen, ein Regiment $u

s
4>ferb unb 14 (Gcfd)üfce

2
); einem planmäßigen Borftofec biefer Übermad)t

rjätte ba$ gan^e 8dnoar$n>albgebiet jum Cpfer fallen müffen.

(Siegen (Snbc Wnguft befdjlofj ber au§ ber (Generalität ber beiben

Morpä jufaimnfntrctcnbc MriegSrat bie Söieberlmlung bc* RljeinübergangS

bei ÜDiannf)eint. Xer SWarfgraf, in beffen Säger am 19. ein Bataillon

3d)ioancnfelbt eingetroffen mar, mäljrcnb ba* anbere bei ber Beladung

oon .fteibelberg ocrblieb, rürfte unter 3urürflaffung oon 500 ^ferbcu bei

Bretten am 27. nad) ä&eötodj unb 28. nad) Sdnuefoingen; baä bei SBein-

fycim ftefjeubc fyefftfctye Storps fotlte urfprünglidj bei 3Kainj übergeben unb

babiud), bafj c3 bie gran^ofeu auf fid) 30g, ben Brürfcnfdjlag bei 9)tann^

Ijeim erleichtern, fdjlofe fid) aber nod; oorljer bem 3JJarfgrafen an.

9iad)bem man bie galjr^cnge oon .^eibelberg ben Rerfar l)inabgefd)afft

•) «ad) ©ofi. «t.«. St. icln». 218 11. II. $1. ">17 bcrid)tic\t fid) bie «myrtc bei

5 in ubin.icr, 2. ^nf. ?)ie
S
]t. I, 230, bafj ber öaiibgiaf am 12. «uanft nadi Sie-Mod)

qcriidt fei.

:
i

(Mel). ct.«. M. fdjiu. 218 11. II. n. 782: ^cridit vom 27. «u«uft.
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fjatte, bxad) am 30. bie Infanterie beiber Storps in aller Stille naaV«'^

SRannfjeim auf unb begann unter bent Stfjufce oon tfommanbierten auf

ftäfjnen übequfe|jcn; einige §unbert am jenfettigen Ufer befinblicfyc

^ranjofen matten fict) eiligft baoon. 9lm 31. fatn audj bic gefamte

ttaoallcrie an, unb ber SBau ber Örürfe begann, erfdjroert burdj bie taljU

reiben ben Strom begteitenben ÜDtoräftc
1

).

Änt 1. September nachmittags fonntc bie gefamte Infanterie über*

gef)eu, gefolgt oon ber Reiterei, ber Sirtilleric unb bem Xroffe; nur ein

fleiner Teil ber fjefftfdjen Äaoalleric med)fclte bie Ufer bei 9)cain$, roäfyrenb

®cneral Sofjier mit 1000 *ßferben, barunter roof)l ein err)cbücr)er Teil

ber banerifdjen Regimenter, $urücfblieb, um bie rütftoärtigcn SBcrbinbungen

gegen «Störungen oon WlippSburg Ijer £u fiebern. 3um Sdntfce ber

Skücfe unb jur .frerftellung ber oor if)r aityulegenben $erfd)an$ungen

nmrbe Obrift oon Srfjtoanenfelbt mit brei ^Bataillonen, babei eines beS

eigenen Regiments, in 9)cannc)eim bclaffen: ba baS anbere fid) nod) in

.'peibelberg befanb, bürfte oorerft nur ein fd)road)er Reft ber Säuern an

ben Operationen in ber linfSrf)einifdjen ^falj teilgenommen fjaben.

91uS bem gunäcfjft bei 3)hinben(jeim gefdjlagenen Üager rücfte bic

ReidjSarmce, 25—27000 ÜJcann ftorf, am 3. in $ioei Stolonuen gegen

Spetjer oor, too be Sorge«, nadjbem er am gleiten läge Rcuftabt

geräumt Ijatte, mit 16—18000 2Kann bortuärts 2Red)terSf)eim a
), gebeeft

burrf) ben Spetjerbad) eine oorteilrjafte Stellung bejog. SaS Storps

(ifjriftian ©rnftS naljm Richtung auf $ubenf)ofen, baS beö Sanb--

grafen über Rel)f)ütte, aber beiberfeits fanb man bie beftef)enben Srücfeu

über ben iöad) abgeworfen unb bic gfranjofen im Segriffe fid; ftarf $u

oerfefjanaeu. DaS ®eidjü> unb Öctueljrfeuer bauerte oom Tagesanbrüche

beS 4. bis jum 9)corgen bcS 5.; alle Anläufe, fid) ben Übergang be*

günftigenber fünfte bemädjtigen, fdjlugen feljl. GtmaS befferen Erfolg

erhielte ber Serfudj bcS Üttarfgraf cn, oom (Gebirge Ijer ben feiublid)en

linfen ^lügcl aufzurollen, benn be SorgeS xoid) l)inter bie Üueid) jurütf.

T»od) aud) bie Reid)Sarmee 50g mit einem Serlufte oon über 300 Toten

unb Senuunbetcn am 5. abenb* in ein Säger bei 9Jhtnbcnf)cim ab unb

befdjränfte fid) oorlänfig auf bie $ecfung ber 3ct)iffbrücfc.

Söäfjrenb bie ^erfdjan^ungen am SöeftauSgangc ber Srütfe burd)

2000 aus ber Umgebung aufgebotene Sürger unb Sauern mit ebenfontcl

Solbaten aufs eifrigfte geförbert mürben, erljtelt Obrift Sdjroanenfelbt

') $ort liegt heutigen Jag* bic »im .König Subtuig I. gegvünbete. bereit*

über 02 (XX) (Siiuwftiter ftä'bjenbe inbuftücreidie 3tnbt Subroigsfiufen, bao glän^enbe

$enfmal eine* roeitfd)tmenben Jomidjertoilleite, biir^crtid)cn ^rteificÄ unb — gcfidKiicn

^rieben«!

*) (Mcb,. £t/?l. St. fd)ti». 218/4: 93erid)t bei ©cneralö uon Idingen nu*«Wntitji.
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(im 11. SÖeifung mit feinem Bataillon oon SWannljeim jur Slrmee abju*

gcfjen, um ba3 tfommanbo ber baticrifdjen -Truppen $u übernehmen, 3n

2)fannl)eim löften fränftfdje Gruppen ab, bod) würbe bie Sd)iffbrütfe

fdwn am 15. nad) @anbf)ofen abgeführt.

2lm K». brad) bie ?(rmee in oder Stille gegen 9ieuftabt auf, wanbte

fid) aber oon fjier am 19. nad) ßbertäljeim bei Örünftabt $urürf, um fid}

ncuerbingS in ^mei leite ju fpalten, benn fianbgraf Äarl üon Reffen

beabfidjtigte eine Belagerung ber an ber 9talje $unäd}ft Mreu$nad) gelegenen

ftarfen Bergfefte Sbernburg, woju (Jfjriftian (Srnft bie $erfung gegen

(SntfafcoerfiKfje jugefagt fjatte.

2Bar)renb be3 5}larjd)e£ beraunte man am 9?ad)mittage be£ 19. ba8

10 km weftlid) oon ©rünftabt auf fteilem Berge liegenbe uub oon

70 ftranjofen bcfcfcte Sdjloft Stauf mit 200 9Wann $u ftufc uub etwas

ftaoallerie. $a ber ttommanbant bie Übergabe oerweigertc, mürben am

anbern Xage öeneralwadjtmeifter oon ftcbcäborff unb Dbrift oon

Sdjmanenfelbt mit 400 2Rann unb 4 ®efd)ü{jen jur Berftärfung abge*

fdjicft unb ergangen am 21. nad) einigen töanonenfdniffen bie Kapitulation.

?
Mnooi8tn"

b ®aum a^ex mx Dfr2an0 9 rQ f abgerütft, fo lief bie 9?acr)rid)t ein,
eine

«

o 8tn. ^ ^ ftransofen, worauf Gferüdjte jdjon länger f)inbeuteten, nunmehr

tatfädjlid) mit ftarfen Äräften bei Earfonben ben 9tl)ein überfdjritten

litten. (Sljriftian (Srnft ging beSljalb am 22. September näfjer an

ftranfeutlml Ijeran unb fanbte ben GJcncral ber ttaoallerie .fccrjog

ftriebrid) tfarl, ?lbminiftrator oon Württemberg, mit fünf Regimentern

*u ^ßferb über ben SHfjein oorauä; audj Gfeneral Sofjier, ber unlängft

burd) 500 unter Cbriftleutnant ©raf ^ugger bei ttnittlingen ge=

ftanbeuc s#fcrbe oerftärft worben mar, follte 511m £>er$oge ftof?en.

tiefer marfduertc in ber sJJad)t 311m 23. burdj .freibelberg, 50g in

ber 9iül)e oon Sinsheim ben (General 3of)ier an fid) unb fonnte batb

Darauf nad) j^ranfentlml melben, ba& bie ftranjofen mit 30 Bataillonen,

80 Sdnoabronen unb 40 $cfd)iifoen auf ^for^eim marfdjierten. 3m
Siager be* SMarfgrafeu fjatte man fid) bisher mit ber Hoffnung getröftet,

bie ^raniofen würben fofort umfcfjrcn, fobalb bie Sieidjäarmee wieber

brübeu erjd)eine; auf (Smpfang jener Reibung aber entfdjlojj fidj ©f)rifti an

Gruft, ben oor ber Gbcrnburg ftcfjenben fianbgrafeu feinem Sdndfale

51t überlaffen, unb brad) eine Stunbe fpäter au3 bem Siager auf; am 26.

abenbä fam er in -Oeibelberg an unb morfdjierte am 27. mit ber Infanterie

über yfedargemünb, mit ber Jiauallerie über 28ieälod) auf Sinsheim.

oJnjwifdjeu war am 27. bao Unglürf bereits gejrfjcfjen
l
). $e SorgeS,

'> &e\f. St. s
?l. Jf. \d\iv. 2is 11. I. *U. SHcridile eine* Cffoiere öom SRegi-

mciit Soliicr über l»a>> (Mcfectit uon Ctioljcini. Gin ^evtdjt Cbrifr Sdiiüanen-

felbt* bei Staubt

n

fl
er, 2. 3nf.=3teflt. I, 3S* «nl. 20.
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ber fdjon am 25. SBilferbingen erreichte, entfanbte am folgenben SWorgen

ben Generalleutnant (Sfjamiltt) mit 3200 9)tonn unb 9 ©efdjüfeen $ur

SSegnafjme oon ^forzfjeim, bic aud) nodj am Hbenbe gelang. Hm 27.

fefcte ber 9Warfd)all feinen £ug über ftiefelborn auf ÖtiSfjeim fort, wo

berSlbminiftrator, öerftärft burd) bie $ctad)ementä feinet Stoibers $erzog

Subwig unb bei ©eneralS öon Sofjier, mit etwa 6000 Leitern hinter

einem tiefen ©raben (Stellung genommen f)atte. Quid) falfd)e 9*ad>*

ridjten irregeführt, fat> aber ftriebrid) Äarl unerwartet bie ganze

franjöfifdje Hrmee oor fid), unb efje man nodj bie SÖefefjle ju georbnetem

Slücfjuge ausführen tonnte, waren feine in ber oorberen ©efedjtslinie

befinblidjen Xruppen beinahe abgefdjnitten. ©in gurüdfluten gegen bie

(Eingänge be3 weiter rütfwärtS befiublicr)eit 3SalbeS begann, plö&lidj aber

braef) bei einigen mit jungen unb unerprobten Seutcn ftar! oerfetyten

Regimentern foldjer Sdjretfcn auä, baft felbft bie tapferfte perjönlidje

Hufopferung beä Herzogs oon 2Bürttemberg=2Sinnentljal unb be$

©cneralS Sofjier, bie ben Slfyug 51t berfen oerfudjten, fid) üergeblid)

erwieS; beibe gerieten mit einigen £>unbert 2Jiann in ©cfangenfdwft,

ba§ ganze übrige ÄorpS löfte fid) in ^UnS)t auf.

SBom Äüraffier^Slegiment Satour befanben fid) babei: 1 Cbrift-

madftmeifter, 4 weitere Offiziere, 7 Unteroffiziere, 132 9J?ann, oon

Sofji er Dragonern wof)l eine äfjnlidje 3aljl. SSon Satour waren am

2. Dftober nodj abgängig 22 Wann unb 30 ^?ferbe; oon ©ol)ier

würben aufjer bem RegimentSfommanbonten 15 Wann oermifit. 20 Offiziere

unb Gemeine trafen in ben näd)ften Xagen wieber im Sager ein, fämt»

lid)e offne ^ferbe unb bie ©emeinen aufö #emb aufgezogen — eine bei

ben ^ran^ofen Damals fet>r beliebte Slrt, ftet) bic ©rnäfjerung ber be-

fangenen ju erfparen. ?ludj ©cneral Softer würbe am 23, Cftober

gegen ©crfpredjen auf (Jfjrenmort, fid) auf ©erlangen be$ ÄönigS jeber-

jeit wieber zu ftellen, oon ^IjilippSburg nad) ^eilbronn entlaffen.

#cillofer Scheden oerbreitete ftcfi in ganz @d>waben. Sa3 an

Xruppen in ber 9?äfje ftanb, baruntcr aud) ba8 am 8. September oon

bort nad) .^etlbronn oerlcgtc Bataillon Sd)wanenfelbt, warf fid) nad)

.§eibelbcrg; ba§ Storps beS 9Warfgrafeu ging oon SinSfjeim, wo man

bie bebaucrlidje ©otfa^aft am 28. erhielt, nad) £eilbronn juriief. |>ier

blieb e3 junä^ft ftetjen. $azu Ratten bie Xruppen burd) fortwäfyrenbeS

Regenwetter unb weite 9JJärfdje an Stärfe unb innerem ©ehalte erf)cb-

ltd) eingebüßt, aud) unfere Äaoallerie befanb fid), wie Dbriftleutnant

©raf SBolfenftein, zur #eit £üf)rcr be3 banerifdjen $orpS, berietet,

in feinem guten $uftanbe.

$ie ftranzofen aber feierten ad)t läge lang ifjren Sieg burd) 93ranb

unb <ßlünberung; Ctiöljeim, 3Hül;latfer, Änittlingeu, Tailfingen gingen
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i«i*2 in flammen auf, bic (Simoofjner würben toie £>uube noeft uon .§au3

unb £>of gejagt, biä (Salto unb in bie 9Jäf;e oon Stuttgart erftreefte fid)

bie Verumftung.

Grft al* Gfjriftian Grnft oon .^eilbronn f)er nneber nad) .^cibeU

berg markierte, jaf) fid) be Üorgeä 311m 9lücf^uge öeranlafjt, auf beut

er am 6. Oftober bei ^Ijilippsbnrg ben SRfjciu überfdjritt, um fid) ber

Gbernburg $u nähern. Vergebens r)attc ber Sanbgraf fett 14 Xagcn

gegen bie ftarfe ($e)k feine Alraft eingcfcjjt; auf bringenbeä Sitten bes

ÜJiarf grafeu mufote er biefem neun »Regimenter gur Unterftüfcung jenben,

bie inbeffen nur mit ©djnnerigfeiten über ben sJM)ein famen. §tl$ bie

J$ran$ofen in (Silmärfdjen (jeranjogen, Ijob er bie Belagerung auf unb

ging mit feinem nur itod) 4000 Wann $u 5U& uno 8(J0 s$ferbe $äl)lenben

.Storps bei fingen über ben Strom aurücf, roorauf er fid) jtoifdjen Wain^

unb .*peibclbcrg nneber mit CSt)riftian ©ruft bereinigte.

-Die franjofifd)en Xruppen belogen nun im (Slfaft, am ftunSrücf unb

in fiotyringen ifjrc Winterquartiere; bic bind) ben Wared)al be (Samp

©raf oon Xallarb nodj im £ejember oerfudjte Belagerung ber Söcrg*

fefte M()einfeU bei 3t ®oar fd)eiterte an bem $äf)en Wiberftanbe ber

Bcfafcung unb an mangelnbcr $i$äiplin ber ftranaofen
1
).

sBimctqnariicrr. Win 1">. Oftober erfolgte aurf) für bie Berbünbeten bie Verteilung

ber Cuarticre; ba$ Regiment Sdjiuaucnfelbt blieb junädtft in 9iccfar3=

ulm, Binswangen unb (Srlenbadj unb tuurbe am 21. 9iooembcr gan$

nad) fteilbronn oerlcgt; Latour 4fürajficrc, bereu 3»l)o&er am 18. Oftober

uneber beim £ecre eintraf, famen nad) Biberau, Wimpfen i.

Mlingcuberg unb Umgebung, Sofji er -Dragoner, urfprüuglid) in bie

^oftierung jroifdjeu Seit ber Stobt unb sJSfor$f)eim beftimmt, belegten

bic Öiegcnb oon töoljrbad), Ettlingen, Stetten unb Stebbad).

Bei ben ."öcrbftmuftcrungcn jtüjtten 8d)ioanenfelbt, bic Offiziere

unb 22 3rul)rfnedjte
2

) eingeredeter, 1072 Wann, Latour 769, ©ojjicr

767 Wann unb je 20 ttnedjte.

Wegen ber Verpflegung gab cö toieber enblojc <Sct)tuierigfeiteu mit

ben jd)njäbijd)cn reiöftänben. 1)a bie Xruppen infolgebeffen arge 9tot

leiben ntufiten, fitesten fic fid) burd) 5(u3fd)rcitungcn 311 fjelfcn. GS

fam foiuett, bafj Offiziere um il)reu gebcnduntcrijalt 51t beftreiten, it)rc

^ferbc oerfauften.

(frft aU unterm 21. Jyebruar 1^3 ber .S^offriegvrat ben (General

Wraf Xl)urn anwies 3
'), mit ben Xruppen r)cim$umarfd)icrcn, wenn bie

') Ü in tiefen Umftanb erläuternber Veridjt finbet fid) in Ä.Sl. Ii. Crlcan. Äitffl:

5db,*. mit ilffjcin 1 <".!:{. I—XIII.

•) .fcieium ?>\vti bei jeber Momuntutio, )cAv> bei ben berten itolfcnlimcn unb beiben

tfcltwoflcu.

J
) $.% itmtj. %m. k;;»3 »1. sr>.
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jdjioäbifdjen Stäube nod) länger bie Lieferung oon ©rot unb ^fcrbc» 1«0

futter oerroeigerten, beeilte ftcf> bcr faifcrlidjc Wetterat $raf Sttjrum

Ü8ürgfd)aft für Crbnung ber Angelegenheit 311 übernehmen. Unjere brei

Regimenter traten in faiferlidje Verpflegung unb erhielten 33rot unb

gourage auä ben ofterreich ifd)en SKaga^inett $u $eilbronn geliefert.

$lod) ehe man in ^iemont 1692 an ben 2Öieberbeginn ber fteinb- ^ JjJjJJJ*'

feligfeiten bad)te, fanbte am 17. 9Jcär,j öencralfclbmarfdjall ÖJraf da raff a

ben Dringlichen Söefehl an Dbriftleutnant DcSprcj, mit 10OU ÜWann,

tuooon 100 örenabiere im gürftcntum Gaftigliouc nörblich uon ÜJiantua

einen Aufruhr ber Sanbbeüölferuug 311 Dämpfen 1
). £e$pre$ ftellte stoar

eine Sßerpflidjtung ber bancrifdjen Gruppen 31t einer berartigen .§ilfe*

leiftung in Slbrebe, erflärte fid) aber glcid)n>ol)l unter bcr einen iöe-

bingung baju bereit, baß bie ttaiferlid)en bie ÜJcarfdjocrpflegung mit tag*

lief) 12 fr. auf ben Siopf bejahten, 3n$nnfd)en mar jebod) bie Drbnung

micberhergeftcllt, unb bie truppen tonnten in il)ren Cuartieren bleiben.

2)a3 ganje 3tarfommm£ fjntte nur bie üble t$o\a,er bafi fid) burdj baä

©erficht, bie furbatjerifdjen Regimenter feien gang in fremben 3)ienft oer=

fauft, seitmeilig unter ben Gruppen grofje 3)cifcftimmuug verbreitete.

Scadj ben Stanbtabellcn johlten ba$ ü e ibr cgi tuen t am 12. Üttär$

noc^ 13M, bie brei Äompagnien Steinau 360 SJtonu; bie fünf in Xurin

liegenben t)atten im ÜNooember 619 ÜJZann gemuftert. SSä^renb be* SöinterS

tonnten bie Regimenter an Ort unb Stelle einige beutfdje 9)?annid)afteu

roerben; auf ben itopf aafjlte man 20 fl., fo baß nad) Sistig ber Sk^

fleibungSfoften nur 8 fl. ^anbgelb blieben.

Die Gnbe April oon 9Jiündjen aufgebrochenen Srjafymannfdjaftcn

trafen am 21. 3Mai in Jurtn ein; nntertoegS maren nidjt weniger als

111 9Jinnn auSgcriffen. $lur$ barauf fomen aud) 20 311m ^rooiant-

gefäl)rte beftimmte 3\>agen mit ber abgängigen ©eflcibttng unb 1 Apotf)cfer*

mögen, jitfammcn mit etroa 90 'pferben über Xirol au.

Um biefelbe Seit erhielten bie furbancrifdjen Gruppen in 9)Jobcna

erft iöefefjl 311m Aufbrud)e. $?on Rcggio, wo fie fid) am 31. 9)cai uer*

iammeltcn, rürften fie burd) bie Herzogtümer ^arma unb SRailaub über

3. 3lario, (Saftclguclfo, (Sr)iaraüallo, ^ontenure, S>ogf)cra, Aleffanbria,

XarficKitnfl bce ftelbjiig* >™<t) ©infler, Anteil ?r. a. b. ftdb.v in ^ienumt

<?. II, 1 ff.; Xauer. 10. ^itf. Meflt. I, 152; Duiuont I, 28; Quiucy II, ."»(17:

Bnlucos V, .">(>; Thoatr. Europ. XIV, 27:» ;
s?lrnctl), ^vin$ Ihiflen von

Saouijen. 3 Söbe. SSieu 18C4. I, 70; &.H. £anbjd)r. £l>v 9ir. 195; Crfiarb, Gl

Übungen jc: $|a(,v itr.: falb;,, in ^Jicmont Ki91 1C.9C: ft.«. B. Cd. St.; JVelb.v

in ^iemoHt 1692.
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2 ^e^ano nad) 'ißicmont, erreichten am 18. unb 19. Suni Slfti unb fd)lugen

am 23. it)r Säger oor ber Sßorta nuooa Don Xurin, toof|in man am

folgenben läge audj bie bidr)cr in ber Stabt untergebrachten Kompagnien

Oerlegte, ^öei ber am 24. gehaltenen ÜRufterung fehlten oom gesamten

Sollftanbe nur 46 SOiann. 2)ie nächfte fteit mibmetc man ber Snftanb*

fefcung ber Vefleibuug. $a man im Vorjahre faft alle 3elte eingebüßt

hatte, umrben auch f°^e# u,,b pc i,n Scibregimcnt 20, bei Stei»

nau 12 für jebe Kompagnie, neubefd)afft. 3)ie &uffrifd)ung unb StuS^

befferung ber ©etoefjre unb ^iftolen mar fdjon im Saufe beS Sinter«

in Xurin, ber ttnfauf üon ÜKunition $u SJfobcna, Slleffanbria unb Guneo

erfolgt.

@rft am 9. 3uli brachen bie Vanern nach tem öon ^nncalieri nach

2)?arfaglia oerlegten VerfammlungSplafoe ber übrigen Xruppen auf. Um
an ihrem Range im §eere unb an ber gebührenben (Stellung im Sager

nicht« einjnbüjjen, hatten beibe Regimenter it)re Guartiermeifter oorauS«

gefanbt, bamit fie fidfj rechtzeitig beä suftänbigen $lafce8 ocrficherten. tim

11. rücften fie als lefcte im Sager ein, fanbeu aber auch für ihre nun-

mehr tabellofe äufjere Srfcheinung gtänjenbe Hnerfcnnung. 3)en Ober*

befchl ber batjerifchen Xruppen führte Cbriftleutuant DeSprea oom

Seibregimcnt 1

); bie Verpflegung erfolgte auf Örunb be$ am 12. ftebrunr

ju SBien gefchloffenen Rejeffeä auf bem $ufee ber faiferlidjen Regimenter,

wobei fich bie SRunbportion unb Ration für ben ©ommer auf je 6 fl.,

im SBinter auf 9 fl. berechneten.

e r j o g Viftor ?lmabeu3 II. oon 3aoonen, ber £öd)ftfom*

manbierenbe ber etwa 45000 SDiann ftarfen ocrbünbeten 3lrmee in ^to*

lien, ftellte bie beiben furbanerifchen Regimenter wegen be3 trefflichen

(Sinbrutfä, ben fie allenthalben machten, fofort in bie oorberfte Sinie

gegen s$inerolo. Xer SBunfch be§ £>er$og3 aber, hierbei baä Seib^

regimcnt in brei Bataillone $u formieren, jd)eitertc an bem nadjbrürf*

lichcm SßJiberfpruche beä Dbriftlcutnant« $e£prej, ba mau oon einer

Dreiteilung erhebliche Erleichterung ber befonberS auch öu^ wirtfdjaft*

liehen ©rünben t)öcf)ft unbeliebten £etadjicrungen befürchtete, ©leid)-

mohl erfcheint ben Regimentern eine geioiffc ^erfplitterung nidjt erfpart

geblieben 311 fein, benn bemnächft fiubet fid) bei bem XruppcnforpS be3

^riitüen Gommern) unb ÜJfarquiS ^arella eine Abteilung oon

500 betadjierten Gattern.

') Der eigentlich jum Monunanbo berufene ©enernliuatbtnicifter (yftfjroinb tton

^örffteiu t>atte fdton länger feinen Wufentbalt faft ftSnbig bei ber faiferlidjen

GJeneralitöt. Daft ber fturfürft au« \Hrger barüber ib,m fd)UefiUdi für bie Dauer

feiner ?lbn>efent)eit bie Üfclbbcjügc uorcntljalten liefe, fdjeint bem ©cnerol am 26. De;

.vmbfr 1692 ben^lnlnfj \um völligen 3tiicftrittc in fniferli du- Dien fie gegeben ju traben.
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4. StlbiUfl 1692 in Cberitalien.

(Generalleutnant (Satinat ^atte mit feinen fdjtoadjen Streitfragen 1692

Don angebli^ nur 15—16000 üftann, wont er Verhärtungen aus ber

S)Qup£)ine erwartete, ein berjcfjanjteä Sager bei ^ßcrofa jroifdpen ^inerolo

unb Sufa belogen, um beiben Sßläfcen für ben ^all eines Angriffs nahe

$u fein. GS war ifjm oom ftönige ftrengfte Söeifung geworben, ins*

befonbere jur Grlmltung öon ^ßineroto aQed aufzubieten unb fid) burdj

feine Unternehmung beS $einbe$ öon °ielcr Aufgabe abwichen 31t (äffen.

3n einem ÄriegSrate, ben ber &er$og oon Saoonen am 16. unb c
^"J^" rf

Me

17. $ur Grtoiigung ber 3**9* abhielt, ob man Gatinat angreifen unb

atebann Sßinerolo belagern, ober burd) baä Tai ber Ubatie über Sarce»

(onette einen Vorftofj auf franaöfifdjeS ©ebiet machen folle, ^atte man

fid) auf Antrag 5ßrin$ GugenS für bie leichter burd^ufü^renbe unb

oorauäfichtlich erfolgreichere Unternehmung gegen bie $auphtne ent*

fdjicben.

£ieju teilte fid) bie 2lrmee in $wei Storps. $aS eine, 15000 ÜRann

faiferliche, fpanifdje unb faüot)ifrf>e Truppen unter ©eneral ©raf ^Alffo

foUte oor ^iuerolo ftetjen bleiben unb Gatinat feftf)alten, baS noeite

mit 25000 2Rann in sruei Kolonnen ben «orftofe burdjfüfjren. Von

biefen enthielt bie £auptfolonne, etwas über 17 000 ÜKann ftarf, unter

bem befonberen 93efer)(e be^ §er$ogS oon Saoonen, bem ^elbmarfdjall

©raf Gaprara unb ^rinj Gugen $ur Seite ftanben, sroei faiferlidje,

bie beiben furbatoerifdjen unb brei faoonifdje 3nfanterie*vJiegimenter, einige

Äaoallerie unb ein fpanifd)eS ftorpS unter 3Karqu&S be 2egane$, bie

jmeite ftolonne, etwa 7500 äftann unter ben ftelbmarfd)all*£eutnantS <ß r i n $

Gommercn, unb 9NarquiS be ^arclla, ein faiferlidjeS 3nfanterie^)iegi*

ment, baS oor^in erwähnte Bataillon aus batjeriferjen Äommanbierten,

brei faoomfdje Regimenter $u $ufj, ein faiferlid)e3 $ragoner=föegiment unb

oier piemontefifd)e Äaoatterie^egimenter, boef) traten alsbalb innerhalb ber

beiben Kolonnen ftarfe Verfdjiebungen oon Truppenteilen ein. (Sine

Seitenfolonne, 4000 SBaabtlänber unb fran$üfifd)e Sfafugitis unter bem

$er$og $arl oon Schömberg, bie fid) auf bem 3Jiarfc^e burcr) Üanb-

aufgebote oerftärften, follte am rechten fflüQel ber Armee oon fiuferna

burd) baS Tal beS Torrente ^ellice über ben 2309 m hohen ^afe bctla

Groce gegen baS $ort oon CueoraS oorbredjen, ^ujüge an Truppen unb

^Jrooiant aufhalten unb gegebenenfalls Vrian^on bebrohen. Ob eine

gleichzeitige Ginfchlieflung oon Gafale burd) 4—6000 9Jtonn unter

©eneral ^ianejja ^ur Ausführung fam, mar nicht mit Sicherheit feft*

aufteilen

Schömberg trat ben Vormarfd) fofort an. SSom «§auptforpS gingen

') herüber SÖinflcr, Anteil jc. a. b. ftclb.v in <ßiem. II, .3 «um. 2.
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am 2(). r 1 113 Gommcrct) mit bcr gefilmten Staüallerie unb SDJarquis

^arclla mit 2—3000 9Jtann 3"frtntcrtc, bnbet and) ba£ baneriidje

^Bataillon Don Slommanbiertcn an* bem £ager oon 2Rarfaglia nad) bem

Gebirge ooranS, am 21. folgten «^er^og iMftor 9(mabeu8, ©raf
(Eaprara nub s^ r i it 3 Gugen, bcr baä Äommanbo über bie Infanterie

führte, mit nenn ^ufjregimentcrn, worunter fiel) bie beiben furbanerifdjen

befanben.

Slm 24. erreid)te bie Infanterie si*ignolo nädjft (Suneo nnb begann

am 2(>. ben Sluffttcg im Sturatale gegen $cmonte. .^tcr mufjtc man

wegen ber fd)maleu unb fteilen Saumwege bie ^rooiantfa^rjeuge jurütf-

laffen, Waffen unb $lpotf)efe auf bie 3 l'gtiere oerpaefen unb auf $rag*

fälteln über baö Gebirge Raffen; ba fid) aber baS bauertfdje ^5ferbe--

matcrial für foldjc ?lnforberungen als ungeeignet erwies, fal) man fid)

jur Scrwenbung oon Faultieren gezwungen.

Sie .£>auptfolonne erreichte am 27. Sambuco, überfdjritt am 28.

ben 19W5 m t)of)en SNabbalenapafj unb marfdjiertc im Xalc ber Ubanctte

hinunter nad) Üardje; mäljrcnb fid) nun baS fpanifdjc ÄorpS an ber

Ubat)e weiter talabwärts junädjft auf Sarcelonette wanbte, ftieg baS.fraupt*

forps am 29. im Ubanetale abermals nad) S. s^aolo Ijinan, unb ging

am 30. über ben ^weiten 2115 m fyof)en
s
ßaf3 »on SBarS nad) bem lale

beS ©uil, eines 3ufluft*eS ber Xurance, worauf man nod) am gleiten

läge oor Suillcftrc rürfte. Tiefer ^lafo, ber eine 93efafeung oon brei Äom*

pagnien 3rcn unb 700 sJftann üauboolf rjatte, war aber in ber Oer*

gangenen 9?ad)t bereits nad) einem furzen blutigen Angriffe bcr 9loant;

garbe 1

)
übergeben morben. 25ic ^erbünbeten oerlorcn babei 170 2otc

unb $krwunbcte, bie 93efa£ung 50 ÜJZann; bie üommanbierten ber beiben

banerifdien ^Regimenter jäfjltcn 4 SOßann tot unb 14 fdjmer üerwunbet.

(^robfrunfl von 9(m 4. Sluquft rücftc (General Kardia über bie Surance auf @m»
^mbrint.

bruu, um bie öinfdjlicfiuug bicieS "ißfo^cö &u oolljiefjen ; am nädjften

Sage folgte bie föauptfolonne und), worauf fid) bie mit 10000 SWann

über 33arcclonette burdj ba? Xal ber Ubaue (jinabmarfdjierten Spanier

mit $iftor Wm abe uS wieber oereinigten.

v\n$wifd)en war aud) bcr £)cr^oq oon Sdjomberg burdj baS

Xal oon üujerua oor baS .tiaftell GuenrciS gcrütft, um es wegzunehmen,

nutftte aber, cfjc er feine Slbfidjt biird)füf)ren fonnte, auf 33efef)l beS ."per-

jogS oon Saooncn nad) tSmbrun abmarfdjieren, wo er am 7. anlangte.

Steil über bcr Turance auf einer etwa 50 ra l)ol)en ftelsplatte ge-

legen unb mir auf ber Seite oon Cuillcftrc l)cr überhaupt $ugänglid),

') fintier, Zuteil ?c. a. b. jyelb.V in ^icm. II, 7 tuetft überjeugenb norii,

bafj eine jörmlidie Belagerung Cuilleftre* burdj ba* .ftauptfotpä, loie üc v>on einigen

Curilcn behauptet tütrb, tiicl)t ftatlgefunbcn l?abc.
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mar Smbrun l)ter burdj einen baftioniertcn 2M unb eine oon lürmen im

flanficrte ÜKauer umfdjtoffen, woju ber ftommanbant be3 $Iafee£ 3Äar*

qui^ be Sarre im testen Stugenbtitfc nod) einige Srbmerfe fügte. $ie

üBeja&ung beftanb an« fünf franjöftfcf;cn Söataillonen unb 4000 «Wann

Üanbmilig.

$a bie Slufforberung jur Übergabe feiten^ bcS Äommanbanten bünbige

Abmeifung erfuhr, eröffnete man in ber SRadjt gum 7. auf ber Seite oon

CuiUeftre bie Laufgräben unb tegte an $mci ©teilen Batterien an; ant

8. rürften bie Arbeiten fcf)on nafye an bie Stabtmaucr. $lm 9. mürben

fie an ben Saufgräben, Batterien unb 3)cinen fortgefejjt, unb ant 10. unb

11. fjeftige Ausfälle ber ^efafcung jurürfgemiefen, luobei aud) ^rin^

(Sugen unb $$rin$ (Sommerco s^ermuubungen erlitten.

9?adjbem mehrere 12 unb lö^fünber oon ßuneo über ba8 ©ebirge

nadjgefommen maren, tonnte man am 13. mit ber ©infüfjrung ber ($e*

fdjüfce in bie ^Batterien beginnen, morauf am lö. oier ^iertelfartauuen

baS $euer 9fÖen bie Ställe eröffneten.

Da ber ^Mafc jeboct) nur t>üdrjft ungenügenbe 9Kunitton9* unb 2ebenä=

mitteloorräte befaB, entfcrjlofj fid) ber tfommanbant nodj am gleichen Xage

jur Kapitulation, worauf am 16. ber Abjug ber SBefa&ung mit oollen

ShriegSefjren nad> ©ap ftattfanb.

Sie SJerbünbeten Ratten einen Serluft öon etma 1300 9Kann, bar*

unter 3 Ijöljere Offiziere tot unb 7 (Generale uermunbet; bie 33anern

jär)(tcn 24 $ote unb 70 58errounbete, unter jenen ben Hauptmann be$

Leibregiments unb furfölnifdjen Cbrift ®raf Santuä 93crna, ber

am Xnge ber Übergabe in ben Laufgräben oon einer ftlintenfugel nieber*

geftreett mürbe.

9feidje$eute fiel ben Siegern in bie &äube: 40 Jtanoncn, 8000 2oui3*

b'or, 20000 Särfe betreibe unb 10000 Särfe ÜHcfjl. £em (Srjbifdjof

unb bem £omfapitel mürbe eine Kontribution oon 40000 laiern auf-

erlegt; bei ben s

-8ranbjd)afeuugen unb $(ünberungen in ber Umgebung

ber ©tobt ging mandjeS arme Torf in flammen auf. Daß man fjier

eine Heine 9iacf)e für bie mieberljolten Greueltaten ber ftransofen am töfjeine

ju üben fncf)te, mag $ur (Srflärung, nie aber ju einer (Sntfdjulbigung bienen.

2)er Sinfall ber
v^erbünbeten unb ifjr fdwnuugSlofe* Vorgeben oer= * or™r

J*
na*

breitete in ber Taupljinö mie in ber s^roüence fturdjt unb Sdjrecfcn

unter ber iöeoölferung. ©eneralleutuant Gatinat trotte, fobatb er ®e*

tut^t)ett über ben 3ug $>erjog$ oon Saoopen nad) ber Saupfjint'

erhielt, am 19. 3uli ben tya\\ SOiont ($enöbre, ber tfjm bie Serbinbung

mit ber ^eftung $8rian<;on gemär)rleiftete, bejefot unb am 23. oier ftaoallerie*

Regimenter in ber ditct)tuug gegen Gmbrun oorgeferjoben, um ben Streif*

jügen ber Alliierten einigen öinfjalt ju tun.

<M<f<bJ<f>t< bte bancriftben %ttx<«. 11. 2f)
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i6i»2 «Kfldj beni ^alle oon (Smbrttn wollten bic SJerbünbetcn ben ^Hor*

marfd) auf ®ap fortfc^cn. Söätyrenb bic Spanier, oerftärft burd) $wci

faöouifdjeSnfanterte^icgimenter, fid) gegen Sriancon wanbten, ber $cx-

30g oon Schömberg mit feinen Druppen, jwei Regimentern Scfpueiscr

unb einem faiferlidjen ttürafficr-Rcgiment bie Jedling bcS paffes öon

Cuilleftre ((Solle beüa (Sroce) übernahm, unb Giencral öraf ^ätffn
bie .fwfjen 0011 Sufa, wof)in er fid) oon ^inerolo ans gebogen (jatte,

unb bie bortfjin münbenben ^äffc fcftl)ielt, fdjlugen bie faiferlidjcn, bie

furbatjerifdjen unb brei faoonifdjc Regimenter ^u $ufj nebft brei Dra-

goner^Regimenteru bie Ridjtung auf ODap ein.

Demnad) bradjcu bie ©panier am 17. ?luguft gegen 93rianQon,

©djombergS Truppen gegen Cuilleftre auf, baS .frauptforpS aber rütfte

nad) ^urücflaffung einer $ejatymtg in (Smbrun am 25. über SauincS

nad) (Sf)orgeS an ber ?loance. Da .^er^og fiftor WmabeuS f)ier

lebenSgefüfjrlicf) an ben iöfattern crfranfte unb fid) nad) (Smbrnn jurütf*

bringen lieft, übernahm einftwcilcn öraf (Saprara ben Oberbefehl, wor

auf baS fteer am 30. unb 31. weiter gegen ®ap oorrücfte. .frier ftanb

ein SlorpS uon 13000 ^ranjofen, Dflö fid) beim Xnmarfrfje ber $er-

bünbeten fo eilfertig in bic iöergc jurürfjog, bafe it)nen bie nad)fe|jenbeu

piemoutefifdjen Dragoner nidjt p folgen oermodjtcu. Slud) ©ap ocrficl

einer oollftänbigen SluSplünberung, bie umliegenben Dörfer erlitten baS

gleiche Sdjidfal.

9llS am 1. September bie Maoallerie unb ein Seil ber Infanterie

nir örfunbung über ©ap fjinauS twrrütftcn, fanb man uad) breiftünbigem

3Warfdjc bie ^ran^ofen auf bem Rütfpge uad) Ofrenoble. Dagegen Ijatte

fid) Ciatina t nunmehr oeranlafct gefeljen, unter guriicflaffung ber nötigen

iöefafcungen auf faoonifdjcn ©oben fid) mit 4000 ÜKanu auf ^rianoon

in ÜDinrfd) 511 fcfcen.

?Jjbc'T**Ä
b ^° ^ r a^cr i n*Moubere ^ r ' n h (Engen einer tfuSbefynung beS

m*' (Sroberungc',uigeöi auf bic ^rooence baS 28ort rebete, um fo lebhafter

erljob fid) ber äiMbcrfprnd) eines großen DcilS ber (Generalität. 3uS^

befonbere aud; oon banerifdjer Seite muftte man einem weiteren fort-

bringen auf franjöfifdjcm Gebiete mit Unluft begegnen, ba bereits am
15. ^luguft ein oorerft geljeim ut Ijaltcnbcr örlaft bcS ihirfürften bie

Rütfberufung feiner beiben Regimenter ins Rctd) für (5nbe Cftober in

^uSfid)t [teilte, unb jebe weitere (Entfernung oon ben möglichen Slbmarfd)-

wegen bie Wefafjr eines oerfpäteten SlbpgcS über bie .^odjpdffc ber ftlpen

näf)er rürtte.

9lber and) bie allgemeine Kriegslage war einer Jvortfcfcung Dcr £Pe=

rationell nid)t günftig. Das (Eintreffen ber jpanifdjen flotte an ben lüften

ber Provence oerjögertc fid) über einen ui langen Zeitraum fjinauS, um
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für bcii Äriegäoerlauf fcfbft nod) Vorteile erhoffen &u tonnen, bic ypa- 1Bwa

nifdjen Sruppen geigten fid) gegen einen wetteren Verbleib im Slu3lanbe

jdjioierig, nnb oor allem muftte bie fcfjroere Grfranfung bes |>cr^og*

oon Saootjen läfjmeuben (Sinfluft üben. Unter biefen Bcrtyältuiffen

fiel ber Crntfdjeib jugunften beä Rütfmarfdjeä.

9lm 12. September begannen bie Berbiinbeten ben Slb^ug. $lu$

ifyrem erften .'palte auf ber .'pöfje oon ISfyorges marfduerte bie ttrmee

über Saoine3, Gmbruu nnb Cuilleftre im Surancetale hinauf, ot)ne

burdj bie jdjioadjen BerfolgungSabteilungcn ber J^ranjofcn luefentlidje

Beläftigung jii erfahren, unb erreichte, nadjbem man bie Befeftigungen

ber genannten ^löfte gerftört unb bie beiben ^äffe (£ol Barä unb (Solle

SJtabbalena mieber überfd)rittcn Imtte, burd) ba3 Sturatal am 25. unb

26. über Demente bei Borgo S. Salma^o ben öfttidjen ftufe oer Vllpen.

Bon rjier fefcte man ben üDJarfd) über Salu$$o, mo ber loicbergc*

nefene .^er^og bie Jruppcn an fid) üorbeijicljen liefj, in bie Umgebung

oon ^inerolo fort. Sie öJrenjorte behielten ftarfe Bejahung, ein flctncö

tforpä blieb im lale oon Barceloncttc jur Setfung ber Übergänge nad)

ber £aupf)ine unb ^rooenec. 2)te beibcu banerifdjen Regimenter be*

fanben fid) am 30. mit bem $auptforps bei Billafranca ^iemoutc l'üb-

öftlidj oon ^Jinerolo. Slud; C£atinat loar in^uif^en am 25. oon BriniKon

t>cr wieber in s£inerolo eingetroffen.

Bor biefer fteftung ftaub anfangs Oftober bic gefamte oerbünbete

Armee einfdjliejjlid) ber Xruppen Wraf s£ülfft)3 unb Schömbergs
oereinigt, bod) fam e« $u einer Befrfjiefjung ober Belagerung be* ^In&eS

nid)t mefjr. man befdjränfte fid) auf größere ober fleinere (h-fuubungen,

bei beren einer bie Maliern ol)ne jeben eigenen Berluft in ben Weinbergen

<>0 ftranjofen &ü (befangenen madjten. 21m 21. Cftober •»ogen bie

Berbüubeten oon Sßinerolo ab nad) Garignano unb ^ancalieri, um bem*

näd)ft in bie Winterquartiere auäeiuanber ^it gefjen, womit ber an fid)

glücflicfye, aber oon bauernben (Srfolgeu nidit begleitete tfelbjug fein (Snbe

erreidjte. Srei Sage fpäter marfdjierten bie bat)eriicf)cn Regimenter in

ein Üager bei Surtn, luo fie am 2. i)iooember, baö Öeibregiment mit

1522, Steinau mit 1119 9)iann, gemuftert mürben.

Xrofc ber bei tuiebcrfjolter Überfdjreituug bes .frocfjgebirgeo unoer*

mciblidjen fd)ioeren Wnftreuguugen Ijatteu fie fid) nidjt blofi an $af)l,

fonbern and) an innerem Werte in günftigem Staube erhalten; bei ben

töaifcrlidjen betrad)tetc man fie als ben iteru ber Armee. Um fo unlicb-

famer mußte es ben .fterjog berühren, als iljm am 10. Ofrober Cbrift-

leutnaut Sesprej unb Cbcrfriegsfommiffär Amann eröffneten, bafj bie

Stegimenter auf ausbrürflid)cn Befefjl be* tturfürften in bie £>cimat

jurürf^ufeljren lu'ittcn. Sofort begannen bie Uiitertyanblungen ^oifdjeu
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1692 Xurtn, 9Jcünd)en imb Vrüffel, je mel)r aber an $eit oerftrid), befto mehr

.^Öinberniffe erhoben ficf> für ben Rücfmarfch. £ie 9lepublif ©raubünben

machte ben Durchzug oon ber Vefcitigung be3 oon Öfterreid) unb 5Jtai=

lanb uerhängten ©etreibeauSfuhroerbotä abhängig, in ben Staffen fehlte

eä überall an ©clb, aud) je&t noch blieb ber faiierlidje itommiffär mit ben

Zahlungen im Rürfftanbe, unb bie Verbünbeten, woran ber £ erzog oon

Saootjen unb ber fpanifche ©ouoerneur in SHailanb fugten folange

Verzögerungen zu fdwffen, bis ber Eintritt be3 SSinterS ben SKarfcf)

über baä Hochgebirge oerbicten würbe. (Snbfid) war man foweit, bafj

ÜNoilanb unb Öfterreid) bie Mornfperre gegen ÖJraubünben aufhoben, unb

bie Vünbener Republif ben £urd)marfch ber kapern bewilligte, fo bafe

bie Regimenter am 5. Rooember oon Xurin nad) Horben aufbrechen

fonnten.

£od) als fie am 8. Salaäco unweit Vercelli erreichten, über-

brachte unerwartet ber zur Übernahme ber ertebigten tfompagnie San*
tu* eintreffenbe ,t>auptniaun Vrotti ben auf englifdjen Ginflufj z» 3

rütfzu füf)renben (Gegenbefehl be$ fturfürften, bajj beibe Regimenter

noch 6i* legten September 169:3 in Statten zu oerbleiben hätten. Ob-

wohl 5Kar. (Smanuel nad) bem Schlage, ben bie ReidjSfaoalleric bei

^tis^eim erlitt, auf Anbringen ber Generalität unb ber fdjwäbijdjen

Stäube aud) bie Heranziehung feiner Regimenter aus ^iemont ^ugefagt

l)atte, unb bie banerifc^en fianbftänbe in engherziger Sluffaffung ber poli-

tifdjen ©efamtlage fieb befdnuerten, bafj bie zur Verteibigung be$ eigenen

Sanbes beftimmten Gruppen anbauernb im Eienfte frember Sutercffcn

oerblieben, gab er fcfjliejjlid) ben Vorftellungen ftönig 28ilr)elm$ FIT.

nach, biefer feinen Vebingungen pünftlid)e Erfüllung jufagte, bie fid)

auf Bezahlung ber Verpflegung, Vefleibung unb (Ergänzung burd) (5ng-

lanb unb ^Begleichung ber oon ben ÖJcneralftaaten gefchulbeten Rürfftanbe

bezogen.

aiunifrquatiitrf. 9iacf) ©mpfang be3 furfürftlichen Vefcr)l3 fehrten bie beiben Regi-

menter am IG. Rooember über Vranbizzo unb Settimo nad) ÜJioncalieri

um, oon wo aud) fie in bie Söinterquarticre rücften. ^ür ein Bataillon

hatte ber ^per^og $urin, für bie übrigen 9Konbooi beftimmf. Obrift-

leutnant £e*prez weigerte fidr) anfänglid) auf biefe Trennung einzu-

gchen, unb erft alö jener fid) oerpflidjtetc für ba$ Bataillon in lurin

Seroiä, Vrot unb Jourage unentgeltlich zu liefern, marfdjicrten am 18.

brei ttompagnien oom üeibregiment unb jjwei oon Steinau.in einer

Stärfe oon «>72 9Naun nach ber ^»miptftabt, währenb bie übrigen lfi itom-

pagnien mit bem ftommifjariat unb bem ^rooiantgcfährte 9)(oubooi be-

legten, baö fie über (£armagnola, Gherasco unb Vene Vagienna am 22.

erreid)tcu. 2>ort hatten fie fid) alä Vollftretfitngsfommanbo, baö für
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bcn £>craog bie Sfücfftänbe au Slnegöftcucrn eintreiben füllte, fetbft $u> fil

üerpflegen. Unter {jfiujrung bc« 5c^aP0t
()
cfcrö 9'n9c" flm $cjcmber

1 Stpotfjefermagen unb 40 tucift alte ^roüiantmagen über bie $eronefer

«laufe nad) Üttüncrjen jnriief.

Xie Cuartiere in 'SDionboDi ertoiefen fid) nodj fdjledjtcr at« jene

be« 93orjaf)re«. $ie bortige gegen bcn eigenen SanbcSfjerrn immer miber^

tpenftige 3tabt* unb ganbbcvitfferung geigte ber fremben Einquartierung

eine fßdjft feinbfelige, fofort $u SSaffcngcbraud) bereite ©eftnnung. £e«-

prej liefe bafjer bie 3itabelle, bie Stabt unb ir)rc ^orftäbte mit 2öad)en

ftarf bejefeen unb gab bie ftrengften
s
-8orfd)riften für ba« $erf)attcn ber

9)tonnfdmft. Unter Trommelfdjlag mürbe befannt gemadjt, bafe fclbft bie

gcringfte Söcrferjhuig gegen ba« Eigentum mit bem Strange bestraft mürbe,

unb um and) ber CSiferfudjt jeben Sormanb ju benehmen, ber 93erfet)r mit

ber meiblidjen $cöölferung unterfagt.

2Bot)l roaren $lcifd) unb 2öein üerf)ältni\?mäfeig billig, um fo teurer

jebod) ©rot unb 3r°lira9e - £ic Offiziere mufeten it)re ^ferbe uorläufig

auf eigene Äoften üerpflegen, faum bie Hälfte ber 3)iannjdjaften ()atte

Seiten. $8reunf)ola mar nur fefjr fd;mer 311 erhalten, üor allem aber

fcfylte c« mieber an ©elb.

€>o fonnten audj ftrenge ^öorfct)riftcn unb ifjr unnadjfidjtiger Soll»

$ug bcbauerlidjc SluSfdjrcitungen nicf)t gan^ unterbrürfen, ja Gnbe -De-

zember fam e£, meil bie £eute innerhalb 14 Xagen nur 16 ©rojcfyen

empfingen, unb ba$u ber grofee SBrotab^ug gemadjt mürbe, fogar 311 $11-

fammenrottuugen, wobei bie Solbatcn broljten, nad) ©enua ab&u}ief)cn.

$a« 9lu«rcifeen naljiu intmermefjr überfyanb; anberfeitö oerftieg fid) audj

bie übte ©eftnnung ber Ginmoljnerfdjaft bi« 311 Ijcimlidjcn SBerabrebungeu

ber $auernfüf)rer mit ben ^ranaofen, um bie üöefajjungen 31t überrumpeln

unb au« bem £anbe 31t jagen. 9ll>er Cbriftleutnant 3)e«pre$, ber audj

in ber eigenen Gruppe bie richtigen Littel jur Söaljrung tmn 3U<$* uu0

Drbnung ju ergreifen mufete, tiefe jene Sanbiten feftnetjmcn unb über*

lieferte fie ben juftänbigen ©ertöten 1
).

SBcffer lagen bie Skrfjältntffc in Xurin, ba fid) menigften« bie Unter*

fünft günftiger ermie«; bodj aud) r)icr mar ba« 23rot fo Hein unb fdjlcdjt,

bafe fein Solbat bamit beftcfjen fonnte.

2Bol)I liefe e« ba« babcrifdje ftrieg«fommtffariat nitf)t an aJtafjnungen

fehlen, um ba« nötige Weib ju befdjaffen, aber erft auf einbringlidje

«orftellung be« Äurfürften fclbft erteilte am 11. $e$embcr ber SBiener

.£>of an ben faiferlidjcn ®cneralfricg«fominiffär 93cfel)l, bie SJefafcung

') (£im^entierc @d)ilberung biefei: »«rb^Itniu« bei Söinflcr, Anteil ?c. «. b.

Jelbj. in ^ßiem. II, IG ff.



III. flbjdniüt: Anteil am pj«l.yfd) orleaniidicit itiic
rt
c H»s!*-Hi!i7.

!«•« uoit SKonbout uad) bcni 9te$cffc uom 12. Februar
(

\u verpflegen imb bic

Ruften an bcn nad) dauern ja •jnljfenbcn 3ubfibiengelberu abju&iffyen.

80 rannten lueuigftcnd bic fälligen Solbratctt allmäljlidj, wenn and) je

um einen bis jiuci SMonate lu'rfpätet, jur Sluäjaljfung gelangen.

5. Jel&iügc 1003 in bcn Bieimlanbcn, am Hl|cin mit»

in Ducvttalicn.

bcnKUbtrianbtn.

j

n fccn 9f i ebcrl anben ') tfubmig XIV. gewaltige Slnftrcugungen, um

gegen bie ^erbünbeten einen entidjeibenben 3djlag 311 führen. 2lbge

fef)eu uon jjtuei Heineren £etad}ementö
f
beren eines fid) tueftlidj ber £t)3,

bai anbere ^lütfcfjcn OTofet unb 9)2aa3 beraub, ftanben $u Gnbc bc*

3Ronat$ Ü)Jai tfuci grofje franjüfifdjc Armeen im ftelbe, bie eine unter

2J?arfd}all bc yurembourg etwa 55 OOO 9Raun ftarf mit 50 ©ejdjüfcen

in einem i?ager bei (Sftinned unb ©iurt) fiiböftlidj oon 9J?onä, bic anbere

unter SJJarftfjall ^Bouffier* mit 37 000 9ftann nebft 52 $efd)ü^en bei

Mntoing ^unädjft Xournno an ber Sdjelbe; bei it)r befaub fid) and)

ber Müht ig.

9iad) bem s
J>lauc £urembonrgs> fjätten beibc £>certeilc mit ifjren

überlegenen iträften bie fid) bei Trüffel jammelnben 5.?erbünbeten au-

greifen unb ttcrnidjten fallen, efje öom »ifjeiuc Verhärtungen anfameu,

allein ber Atihtig wollte, um einen Trud auf .Noollanb unb feine 9iad)=

barn auszuüben unb fie für bcn trieben geneigter $u mad)cn, junädjft

ba* iu*rfrf)an$te Säger uon ^üttid) in feinen Söcfij bringen, roeäfmlb

beibe Armeen unter bem 3cr)u^c mehrerer in nörblidjcr ÜHidjtung uor

gefdjobener Xetadiement* tuieber einen ftlanfenmarfd) Donogen, burd)

bcn fie am 7. uon $aifn unb Xbimöon l)er lourinneä 2t. Lambert

(früher le* .-Durbonä) unb ba$ !> km roeiter füblid) liegenbe (^cmblottr.

erreidjten.

£a aber Subwig XIV. fid; auf Mitbringen beä SWarquis be

ISnamlat), Wadjfolgcr* bc* uerftorbeneu .Ürieg«titinifter<? bc SottoaU,

injnrifdjcii cntfrfjlofu'u rjattc, burd) Slnjenbnna, cineö ftecreS uon naljeju

') Xariidlmu] nodi Wriv 2t. fl. it. fdm». 2 IS- 11. II. ( Unooltftänbißea Irtgcbud»

unb 2ls 10 (JWclntioH n\); Vanbninnii, 0.. ^ 1 1 1) e I in III. unb "SW 0 f (Smanuci :c.

c. 2S ff.; XniiL-r, iVemiunbcn. liino Uuifaiiuii^fd)1ad)t au* bem 17. 3 flbrb»iibcrt

in: Xavit. 0. b. ba«cv. ftr. u. .{1. Wofdi. \>. 3. «Miindicn 1S!»4; Bcaurain pag. 241 f.;

Quincy 11, f.12; Theatr. Kun.p. XIV. 4M ff.; ,-yiff. W.M. 1«?
4.I3; u. St.Sibl.

C«mI. iconogr. (to|x»jrr.) l".s : Pennicr, Camps rt urdre* de marches de I'ArnnV

du Koy 011 Flandrcs m l'uniM'«' 1«»!>;{; ridiavt, Wcfd). b. f. Ijann. $1. I, .
r»14 ff.;

St-fl. .vaubfdir. 3 Ifi-
^vbavb, <5x ticbiin^cn : 'Aclb.v i. b. 9?icbcvl. WXi :r.
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5. tfdbjug K)*.»3 in bat Wcbcrltmbcn.

•2f»(MM» 9)taun unter beut $aupf)in unb bem ifjm alä Berater beige* 1093

geboten Ü)tar)d)all Bouffiers ber ttriegfüfjrung am 9if)eine ftärferen

sJ?ad)brurf frii oertei^en, jollten bie in ben 9iieberlanbcn ^urücfbfcibenben

Slrmeeteile, im gongen nod) 96 Bataillone, 201 Gäfabronen unb 70 ÖJe-

jd)ü(>e, mit etwa 68 000 2)tonn eine einzige Mrmee unter bem 9)?arfcr)all

fiujrembourg bilben. Xeritbnig, ber auä ÖJefunbfjeitSrürffidjten nad)

Berfaille* jurücfferjrte, Ijinterliej} ifym beu Auftrag, bie feinblidje ?lrmce

bei Dörnen fcfoufjalten, um iljren Slbmarfcf) nad) ber Äüfte unb ein

3ujammemoirfen mit ber oerbünbeten flotte 31t öcrfjinbcrn, unb biefen

3wetf nötigenfalls burdj einen Angriff ^u erzwingen.

Sind) auf oerbüubeter ©eite mar man beftrebt getoeien, möglid)ft

früf)$citig ftarfc Äräfte in* ftelb 5U [teilen; 3)caj (Smanuel fjntte jefjon

am 19. Jebruar eine 9tei)e nadj Slntvoerpen unb ben übrigen Stanb^

orten ber fpanifdjcn Gruppen angetreten 1

), um Grgängung unb 92eu=

formierung 311 übertoadjen, allein jdjliejjlidj blieb bie allgemeine ©elbnot

Sdjulb, bajj fidj bie Gruppen mieberum erft mit jiemüd^er Berfpätung

311 öcrfammeln üermodjten.

Anfang« 3nni ftanben enbtict) bei $iegf)em unb 2lnberled)t uädjft

93rüffcC unter bem Oberbefehle SöilljelmS III. Ö4000 2Kann in

71 Bataillonen unb 102 (Söfabronen nebft 101 ©ejd)ii{>en oereinigt,

mäfjrenb ein aweiteS Storps bei L'üttidj unter 0)eneralfclbmarfd)aH ®raf
üllu au« branbenburgi)d)en, r)olIänbifc^en unb lüttidu)d)en Gruppen

beftefjenb 29 Bataillone unb runb 70 Gäfabroncn, $uiammen 26000 9Hann

jäfjlte. Gin fleiiieö $etad)ement unter General ©raf Htljlonc befanb

ftdj in ftlanbern.

?llä fid) bie fran^öfifdie Strmee nad) ber Sftefyaigne in Bewegung

fefcte, üerfdjob Sfönig SSill)elm am 6. 3uni jein .*peer in ein befeftigteä

iJager unmittelbar füblid) Don Dörnen. ?lm gleichen Xage langte aud)

Äurfttrft 5Rar. Gmanuel mit jeinem £>offtabe bort an unb naljm am

red)ten filii^l beä Kagers Cuartier im Schlöffe oon ^eoerlo pnädjft

ber $>t)le, mäfyrenb ber Wältig jein «Hauptquartier an ben linfen Orlugcl

nad) ber §lbtei oon s$ercf uerlegte. SBaficrläufc unb auSgebcfjntc Salbungen

umgaben bie Stellung in $ront unb ^lanfen, ben dürfen bedte bie

fteftung.

35ie 3ufammenje£ung be$ furbanerijdjen .$ecrteile£ mar bie gleidje

wie im Borjafjre geblieben 2
). 2)er (^cneralftab beftanb au3 bem 03eneral

ber ftauallerie ©raf Slrco, 3 ©eneralabjutanten, 1 ©cneralabjutaut-

1

i 3-rti. Sl.W. um s. 101 R.

*) "Xestjalb berubt auch, bie Stärfenngabe bcrSanern in ber Ordre de bataillc

bei lieaurain, ^iöne tom. IV pl. V« mit ,\iüci (Ssfabronen Üeibtjcnbe unb ftufnntiiien

14 ßötrtbroncn Äihnfiiercn ^vcifcllo^ auf ^vvtum.
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tfÜ'J III. «bfdjiiitt: Zuteil nm vfäljifdjuukanifdjcit fitic
fl
e 108D-1W7.

IC.« Leutnant, baS itommiffariat aus bem DbcrfricgSfoinniiffär oon Söadjtcr,

lÄommiffär, 1 3relbfriegSfan$liften, l
s$rooiantoffi$ierunb6$ommiffariatS*

2öagenfned)tcn, bic ^elbfricgdfan^ei aus 1 0>)el)eimcn 5elbfriegSfan$liften.

£>a bei ben {Regimentern j$elbmebifu$ unb Stpotljcfcr fehlten, betraute

man ben Slrjt unb Slpotrjefer beS ^offtabS mit ber Sienftteiftung bei

ber Truppe.

$>urdj ben Slbmarfc^ beS $anpf)inS an ben SUjein war bie bis*

fjerige Überlegenheit ber $ran$ofen mefjr als ausgeglichen ; gleid>mof)I

bad)te ftönig 233 i I f) c I in nid)t nur nidjt baran, nunmehr 511m Angriffe

51t fabreiten, fonbern er fefctc fid) baburd), bafj er Dom &orpS XU Ins

ftarfe Äräfte öftlid) ber SttaaS gegen ben 9ftittelrf)ein entfenbete, mieber

in bie Sfltnbcrsafjl.

üWarfdjall be Sujembourg aber r)ielt eS feinem Auftrage ent-

fpredjcnb, fid) ber feinblidjen Stellung mögtidjft $u näfjern, unb rücfte

beSfjalb am 15. 3uni nad) Boffut'GJottedjatn 1
) an ber 2)nle, mo er

gegen l'ßclufe (SluiS, norbroeftlirf» Don Soboigne) Inn faum 10 km 00m

©cgner fein Sager fdjlug.

3n foldfcr 9Zär)c blieben fid) bic feinblidjen .ftecre über brei SBodjen

gegenüber, ofjne bajj cS einer bebeutenberen Unternehmung fam. $ic

Strafte 9famur-£ötocn f meiere bie beiberfeitigen Stellungen in if)rcr

SRittc fenfrec^t traf, bitbete bie einige 3$ormarfd)linie für einen beab

fid)tigten Angriff, war aber burd) bie großen Salbungen oon SÖJeerbael

unb SMerbeef fo eingeengt, bafj eine SSorriicfung IjödjftenS in ber gront=

breite eines Bataillons ftattfinben fonnte. So hatte man grüben toie

brüben faum etiuaS $u beforgen unb badjte nur barauf fid) ben nötigen

Unterhalt $u fdjaffen unb bem (Regner babei möglidjftc Sdnoierigfeitcn

bereiten : bem ^arteigängerfriege eröffnete fid) fomit ein ^elb reicher

Tätigfeit.

Um bie SBerbinbung ber j$ran$ofen mit ÜJfonS unb 9tanmr, too fie

toiditigc 3)iaga$inc hatten, $u erfahrneren, gingen (£nbe 3uni 500 ^ferbe

$ur 3$crftärfung ber Bcfatyung oon (Stjarlcroi ab, benen alsbalb eine

größere Xruppenabtcilung folgte. ?ln biefer Sutjenbung maren aud) bic

baperifdjen Jlüraffiere beteiligt*). Bei einem ber oon (Sfjarlcroi auS-

geljenbeu Streifaügc gelang es, bie fidj oon ÜDionS bis an bie Sambrc

erftreefenben Linien bcS XrouillebadjeS 31t burdjbredjeu, einen Teil ber

ftclbiuerfe flu jerftören unb l.
r
><> (befangene einzubringen; eine anbere

Partei ftreiftc bis SDfoubeuge, erljob eine ÄricgSfteuer unb braute ©eifeln

unb jaf)lreidjcs
s#id) in bic tfcftung jurürf.

') Lort-St'rignan, Guillaumc III etc. pag. 518.

*) Ü.% B. Cd. Äneg: ^flb*. i. b. Wirterl. 100:5. I XIII. 58. **cnd>t

&ad)terä vom 2.1. 3uli mit Beilagen: c^ififrttion vom <J. 3uli.
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5. Jclt^iifl KW3 in ben Wicberlanbcu.

3u ben crftcn 3ulitcigen ging ein fran^öfifdjer Transport oon»«®»

6—700 28agcn oon 3flon« nad) Siamur ab, ber in weitem Söogen

Gfjarleroi unt£tef)enb, feinen 2öeg über ©eaumont nnb ^fjilippeoillc

nafmi 1
). (Sine fefjr ftarfc Partei

a
) and CS^orfcroi, bei ber fidj roieberum

baiierijc^e .Stüraffiere befanben, griff am 4. bei ben Dörfern $offii'Ie*«

Sßalcourt unb Silenrieur. $toifdjen iöeaumont unb ^fjtlippeoille ba«

3fl()fretcf)e *Bebctfung«forpS an, mufjte fid) aber nad) anfänglichem Gr=

folge fdfliefjlid) $urütf$ief)cn. ftranäöfifd)erfeita fiel ber gütjrer be«

SebetfungSforp«, ber ©ouoerneur oon 3Ronss be Sßcrtillac; ber ^erluft
3
)

ber batjcrtfcr)en ftüraffiere betrug beim ^Regiment Slrco: 7 ÜRann tot,

8 oenounbet, bei SBeirfel 4 SRann tot, 5 oertounbet, 2 gefangen unb

bei beiben jufammen 22 ^ßferbe. Km 8. trafen bie Äommanbierten oon

(Sljarferot loieber im Üagcr bei Siötoen ein.

%m 30. 3unt Ijatte ber ff urfürft geineinfam mit Äönig 2ötlf)elm

unter 33eberfung oon einem ^Bataillon unb einer (Säfabron ba« ©elänbe oor

bem linfen glügel bis an bie feinbttdjen SBortoadjen Inn erfunbet. (Sine

är)n(tcr)e Kufflärung nafjm am 2. 3uli fran^öfifrf)e ftaoaHerie oor, ofme

bafj e« $u ernftlid)en 3ufamntenftöfien 'nm -

Snbe« machte fict) bei ber Slrmee Sujembourgä aQmä^(tcr) ftarfer
Un5r

a

«*JJ][JC(

Futtermangel fühlbar; ba ober aud) infolge be« anftrengenben $er* fl««entuj«nb

prooiantierungäbienfteS unb be* idjledjten SBaffer« in ber Umgegenb bie

&efunbf)eit ber ^ferbe immer meljr Stäben litt, entfd)lofe fid) ber

9Harfd)all, fein Säger äurütfjuoerlegen unb trat am borgen bc« 8. in

atter Stille in 10 ftolonnen ben 9Karfcf) funter bie ®rofce ©eete an, bie

er bei Cfoboigne überfdjritt. 2)er linfe Ringel l)ielt bort, njäfjrenb ber

rechte fid) bid Sirlemont (Lienen) au*bel>nte. £a« Hauptquartier fam

nad) ber ?lbtei ftegliffem.

gälte bie SBerbüubeten 2Wiene matten, bie 2>ole ^u überfdjreiten

unb fid) nad) Jylanbern $u roenben, folltc ttugembourg nad) Reifung

be« König« fofort .ftuo belagern; mürben fie, um biefen tylafy $a

retten, umfef)reii, follte er fclbft fie angreifen unb fd)lagen.

SBilf)elm III. mar bem Slbmarfdjc ber Fronhofen gunädrft nur

mit Äaüallerie gefolgt; am 11. aber fanbte er, nadjbem er au* ben

') Desonncau x . Hif>t. de la maison de Mon tmornncy V, 20.1.

*) Über bie Sttivfe geben bie\Hngabcu frtjr aueetnanber. lleuurain, |»g. 2<52

ber eine ciugefjenbe 2d)Überung bei iSoigänge gibt, unb ob,nltrf| Dangcau, Journal

de, IV, 317 beziffern bic ctfirfe ber Skrbiiufreten auf 18 (fsfabronen unb 200O Staun

ju ftuft unb tbren 3>cvluft an loten auf etwa 2(X> Wann, iwibrenb bus baijenfdje

lagebudi nur von fieben li*fabronen unb einem $er lüfte mm SO loten fprid)t.

«) 9iamentlid)eSerhijtliftelO. H. Crl. ftr.: gelb*, i. b. Weberl. lti!*3. I—XIII.
5aäj. r

oH.
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WA III. «bityüit: «iitcil am pföl,yid).ovicanijd)cn »riefle 1089- 1W7.

»»« ^feftimgcn Süttid) unb Sftaaftritfjt ciitiflc Verhärtungen an Infanterie

an fid) gebogen tjatte, ben fjoUänbiftfjcn ©cneral §erjog oon 2&ürttem*

benvüßinucntljal mit einem ftärferen iiorp* - - 13 Bataillone, 25 (£**

fabrouen unb 17 QJejdjitye -- nad) ^(anbern, um bie Berfd)an
(
mng**

Unten rocftlid) ber Sdjclbc £U burcfyftofjcn unb in frnnjöfifdjc* (>)ebict

einzufallen. £er £>crjog griff am 18. bie Sdjan^en übcrrafdjcnb an,

burdjbradj il}re iiinic bei sJDi"ou*cron füblid) oon (Sonrtrai unb trieb in

bem benachbarten fran$öfifd)cn Sanbftridje ftarfe .Kontributionen ein.

9)Jarfd)all be ihipembourg benüßte je^t bie oon ben Berbünbeten

oorgenominene Xctadjicrung <m einem Angriffe auf bie Heine, aber al*

3)?aa*übcrgang roidjtige fteftung ftuo. ?lm 18. Juli inarjdjierte bie

franjbfifdje ?lrmec oor ben mit nur IHK) 9)iann befefcten Sßla^ unb fdjlofj

if)it enge ein. 9farf)bem fief» bie Stabt am 21. übergeben fjatte, begann

am gleichen 9lbenbe bie SBcfd;iefjuncj bc* Sdjloffc* unb ber Bonocrtc oou

£>ut); am 23. fielen aud) biefe burdj Äapitulation, obmoljl nad) üftar,

(SmaiiueU Äußerung ber $la& fid) lu läge galten fonntc, aud)

wenn bic Bcfafeuug nid)t* tat, al* in ben ttafematten ju oenoeileu.

hierauf befdjlofe Surembourg einen Angriff auf Öüttidi, beffen

Bejahung bebeutenbe Verringerung erfahren fjatte. <5r bejog f)ieju am

25. ein Sager bei Üerl)t) näd)ft öorion, etwa 12 km toeftlid) jener

^eftiiug unb nal)in am 26. eine (Srfunbung ber itjr oorliegenben Jelb-

toerfe oor.

9luf bie 9cad)rid)t oom Hbmarfdje be* aKarfdjall* fjatten ftönig

2öill)clm unb $)ca>; Gmanuel am 10. eine Beratung, auf örunb bereu

bie 9(rmee am 20. aufbrad), um t'urembourg jju folgen; am Sbenbe

befanb fid) ba* Hauptquartier be* Mönig* jit Xirlemont iXienen), ba*

be* Älurfürften ju sJtoo*beef uorbtoeftlid) jener Stabt. Slbcr erft

am 24. überfdjritten bie Bcrbünbeten bie Wrofje ®eetc unb nahmen am

9)?olenbeef mit bem redeten Ringel bei Belm Stellung; oor bem linfeu

^lügel lag St. Ironb ( St. Truieu). .£)icr lief bie überrafdjcnbc Äunbe

oou ber Übergabe oou £mn ein. 3)a nun ein Angriff Surcmbourg*

auf Cüttid) au erwarten ftanb, luurbe am 25. beffen Befatwng mit jefjn

unb jene üon Waaftridjt mit brei Bataillonen oerftärtt, worauf fid) bie

?(rmee an bie Meine $ectc nad) 3Saugl)c unb 9?ecrl)cfpcn jurücfyog.

Um bic 9(iifmerfjamfeit be* (Segner* abzuteufen, ging ein ftarfe* iHciter*

betadjement, bei bem fid) and) ber Murfürft befanb, in füblid;er

9iid)tung oor unb ermbglidjte c* ben Verhärtungen, unbehelligt fifitttd)

$u errcid)en.

Wim aber gab X'nrcmbourg bic 5lbfid)t einer Belagerung biefe*

statte* auf unb cutfd)lon fiel) bagegeu jum Zugriffe auf bie oerbünbete

Vlrnice, bie fid) burd) bic mel)rfad)cn Iruppcucntjenbuugcu locfcntlid)
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5. ftelbjug 10«J3 in bcn Mcbnlfliiben. 30")

gefd)ioäd)t Ijatte uitb faum meljr in ber fiaac fein tonnte, rcd)t$citig $er* 1693

ftärfungen ljeranju3iel)cn. Xemgemäft bxad) bie gefamte fran&ftfiföe

Slrmce am 28. mit früfjeftem borgen auf nnb ritefte begünftigt burd)

regnerifdjcS Setter gegen bie au* ben eingelaufenen tfaoallericmclbungen

fid)cr erfennbare fcinbtidje Stellung an; <5ocf)orns ^orfdjlag entgegen

unterliefe c$ ftelbmarfdjall Iii In, ber am lf>. 3ult bei X>amal nädjft

Xonbern burcr) einen oon iht;mubourg felbft geführten Überfall eine

empfinblidjc Sd)lappc erlitten f)atte, mit ben bei Üiittid) oerfügbaren

Xruppeu in bcn töücfen ber fran^öfifc^cn Slrmcc einen fräftigen Stofe

$u führen.

Dbtooljl awdf Äurfürft 9Wajr Gmanuel fid) am 25. ju ber Sin--
Jj{[JjJb{J

fidjt befennt, bafj bie Slrmec erft fjinter bem 9t6fd)nttte ber ©rofjcn ®ecte

bei Xirlemont .Spalt madjen bürfe, Ratten bie Verbünbcten bennod) ba§

i'ager nod) öftlid) ber Meinen ©eete bei 2Bangf)e unb 9?ecrf|efpcn be=

jogen. ©rünbe gab man ntd)t allein bie augenblicflidje (Srmübung

oon 9)tonn unb s
J5ferb, fonbern aud) ben Umftanb an, bafe man Don

feinbltdjen Bewegungen biö baf)in nid)t$ toufjte unb im $alle einer

Borrürfung ber tfran^ofeu immer nod) 3e^ h 11 neuen Gntfdjlüffen ftnben

fonnte: fo blieb man einftioeilen trot) aller fid) gegen bie Stellung er*

f)ebenben taftifdjen Bcbcnfcn rufjig [teilen.

3)a trafen, nmljrenb ttönig SSilfjelm bie Jranjofen au$fd)lief}lid)

mit ben Vorbereitungen $u einem Eingriffe auf i*üttid) befd)äftigt nmfjnte,

in ben erften 'tWodjmittagäftunbcn bc3 28. l)üd)ft unermartet ÜRelbungen

oon ©tretfparteien über einen fcinblidjen Bormarfd) gegen Siacour ein.

Unb in ber lat ergab eine (Srfunbung, bie ber ftönig in Begleitung

bc§ Äurf ürften alsbalb uornafjm, ben Slumarfd) ber gefamten franjöfifcf)en

Slrmee.

^adj 9ttar. (Smanucls Hnfidjt mar es nun baS befte, ben ftcinb,

nadjbem er einen ftarfeu SWarfd) fjinter fid) fjatte, unb feine Xruppen fid)

mof)l faum fd)on alle am $iele befanben, fofort anzugreifen ; wollte man

bieg nid)t mögen, nadjbem bie Söerbünbeten infolge ifjrcr aaf)lretd)en

$ctad)ierungen ben 800(k» ftranjofen faum nod) "0000 9)?aun ent*

gegen^uftellcn oermodjten, mufjtc man loenigftcnä in ber folgenben 92ad)t

burd) ben Stiicf^ug über bie Meine öeetc fid) günftigerc taftifdje Ber*

f)ältniffe ju fdjaffen fudjen. Statt beffen roafjltc ttonig Söilfjclm bie

roenigft einmanbfreic Wuefunft, bcn feinblidjen Angriff in feiner bis*

Irrigen Stellung $u ertuarten. üBefeftigungöanlagen füllten bie fran$öfifd)c

Übermalt au£gleitf)en unb insbefonbere bie Benuenbung oon Äaüallerie

möglid>ft crfdjmeren.

2>ie Stellung bc3 oerbiiitbeten .Speeres befaub fid) auf jenem ftlad)*

rüden, ber jmifdjen ben beiben fid) oberhalb MOaw in einem fpifjen
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im 3öinfcl oereiuigenben Üföaffcrtäufen ber kleinen Öectc unb beä SOJolenbeef

(auch Djormael* ober Sanbenbad)) liegt. Die gegen 3übeu gunefjmcnbe

Verbreiterung biefcä SbfchnitteS wirb burd) baä 9itniifaf be4 in wcftlidjer

9tid)tung ber ©eete aufliefjenben SSinbener Baches begrenzt, fo bafj jener

dürfen nur auf ber fdjmalcn Strecfe sn>ifd)en Cocrwinben unb Sanben

mit bem fiefp nad) Süben unb SBeften breit Ijinbeljncnben unb nur wenig

anfteigenben (Selänbe in ununterbrochenem ^ufammenhange ftetjt. 33enn

bic Böfd)ungcn foum irgenbwo 1—2° überfteigen, belnnberten Dagegen

^äufig ^ofjlwege ober Steilrnine bic ©angbarfeit. SDic Staffelläufe

erfdjienen meift erft burd) bie ftarfc Berfumpfung be3 UfergelänbeS alä

ernftlidje £>inbcrniffe; inSbefonberc erftrerfte fid) oon Sieau aufwärts bis

Dormael Sßeidjlnnb. Der 9Kolcnbcef galt minbcftcnS für Reiterei als

.§inberni$; ber Keine äöinbenbad) mar in feinem Cberlaufe leidjt $u

überfchreiten, ^mifdjen £aer jebod) unb feiner 2Wünbung in bie $eetc

befdiränfte ftcr) bic ©augbarfeit megen ber moraftigen Ufer auf wenige

gurten.

Die oon ber ®eetc über fiaer, SKecrwinbcn, Weerlanbcn bis gegen

Dormael r>in reicfjenbe Stellung ber Berbünbctcn murbc in brei Slbfdjnitte

geteilt, in benen oom rechten J^Iüget ab 9Rar (Smanuel, ftönig
sBill)elm III. unb ®raf ftrafft oon sJJaffau -Saarbrütfen ben

Befehl führen follten.

Der 9lbfdjnitt bcS rechten glügels 1

) reichte oon ber fletncn ©eetc

über i*aer unb ilieerminben bis gegen bie 400 m rücfwärtö tiefer Crt-

fchaft an ber SBegfreujung nach Sieerlanben liegenbe Capelle St. (Sroijr,

oon wo bic weitere ftortfefcung ber Stellung nahezu im redjten SBinfel

jnrütfbog; an Druppen ftanbcu bem Hurfürftcn 12 betitjche Bataillone

mit 4 töegimentägefchü&en unb 56 beutfehe unb fpanifdje ISSfabroncn

3iir Verfügung, wo^u er nod) fünf englifche Bataillone unb 6 fdjwcre

(9efd)ü&e ^geteilt erhielt. Die Bcfeftigung ber oon $al)lreid)en Herfen

unb Steinbämmen umgebenen unb burd^ogenen Crtfdjaftcn Sacr unb

9ieerminbcn mürbe fofort begonnen unb wäfjrcnb ber Wad)t eifrigft

loeitergeführt.

3m einzelnen Gefegten nad) perfonüdjerSlnorbnung 2
) 3J?ar (5 manuell

brei abgefeffene Dragoner^Regimenter bie gurten beä SöinbenbadjS $hrifdt)cn

Wecte unb Dorf üaer, fcct)ß branbenburgifche Bataillone unter bem SDiarf

grafen tfarl sßl)ilipp biefe Ortfdjoft felbft, fed)S Bataillone £>an*

uooeraner unter (Mencralfclbmaridjall-l'cutuant Dumont baS Dorf dlecx

loinben, inbeS il)re 9kgimentSgcfd)ü&e bei ber Xombc be ÜDiibbelwinbcn

Vi ^. u. SUMM. Cod. icom.gr. (topogr.) 1'>S SM. 21—28 gibt fünf Wfine jum

Verlaufe ber 3cl)lftrt)t.

') jiff. a^.si. um e. io:>.
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geeignete Aufteilung jur Öeirreidjung beS S8orgelänbe3 nahmen, £ie fünf

engliidjen ©ataillone unter SBrigabi er Ramfat) traten inReferoe rücfroärtS

Don Caer unb Reerwinben, n?äf)rcnb bie 6 fdnucren (tfefdjüfce am Ortäfaume

oon 2aer auffuhren
1
). 47 ßsfabronen unb gtoar oom rechten ^tügel

herein 10 fpanifct)e unter ©eneralleutnant Rifotauä $upun, 10 banerifdie

(Regimenter 3lrco unb Seidel) unter ©encral ©raf 3 Arco 2
),

12 branbenburgiidjc unter Öeneral oon .£>enben, fomie lö fjannoucrijdjc

unter i?urpritt$ ©eorg Subtoig, nahmen in sroet Xreffen
3
) Aufteilung

auf bem rürfiuarts oon 2aer fanft anfteigenben £ange.

IS3 ift al« fliemlicf) fieser anaunefjmeu, bafj unter bem £8cfef)le beä

fturfürften ber Weneralfapitän ber Artillerie $5on 3uan Sfibor bc la

Gueoa 9Rarquid be Bebmar ba§ erfte Xrcffen (Infanterie) fomman*

bierte
4
). Unter iljm finb bie (Generale ©raf $f}tant*9)terobc unb

Eon 3uon ^ranet^co 9)ianrique$ oon Sara eingeteilt. $>ic Äaoallerie

war bem ^erjoge ©ctaoio 3gna£ oon Arenbergs*8arban<;on anoer*

traut, bem bie ©enerale $)upun, (Mraf SBrouat), ber ©eneral ber

Artillerie granceSco be (Saftillo, jomic SRarquiS üKar. (Smanuel Ufieg

unterftauben. «£>er$og 3oa(^im (Srnft gu <£>olftein*<£onberburg*

^lün, ber im ©efolge beä tfurfürften am ^elb^uge al£ freiwilliger

teilnahm, fdjlofc fidj bem branbenburgifdjen Regiment 511 ^ßferb £art=

mann an.

2)er mittlere Äbfct)nitt ber ^erteibigungSftellung reichte oon bem

aus Reerwinbcn nad) ber Capelle 8t. Groir. füfjrenben £of)lwege bis

$um SBeftfaume uon Reertanben. Söor ber Jront beä ,Corps de Bataille',

boS ben aud) als ,plaine de S,e
. Croix« benannten oon Reerwinben nad)

Reerlanben ftreidjenben Rüden unter bem unmittelbaren S8cfer)te tfönig

2Bilf)elm$ befe&te, tief bem Öelänbe fidj anfdimiegenb eine in ber

Radjt $um 29. 3ufi jur SBerftärfung ber Stellung aufgeworfene 93ruft=

wcf)r, oor bereu öftlidjem Teile fid) nodj ein tiefer .§of)lweg alö natür*

lidjeä .£>inberniä f)injog. Radj bem füblid) baoon am Sanbenbadje

liegenben Xorfe Rum*borp würben oier fwllänbifdie Bataillone oor=

gehoben.

Säfjrenb ber oeridjan^te Raub ber Gbene oon St. Groif jnriföen

') %(. .£>. u. 3t.»ibf. Cod. ieon. 158 3JI. 24.

') St.fl. fcanbför. «Slfl. Nr. 195: (Srtjarb, lirtjebunflen :c: ^clb,\. in ^lonbcvii

1693. St. 1.

J
) £>. u. St.^ibl. Cod. ieou. l."»S 21 fjat brei treffen, ebenfo Lort-

S^rignan, Guillaume III etc. pag. 523. hinter, 9?cerwinben jc. in:

Xflvft. n. b. bauev. iti.- u. \?. l&efd). 3. S. G ?lnm. 1.

*) 5>gl. M^rode-Wosterloo, Ic Comte de, Memoire« du Fcld-Marfrhal

Conitc de Merode- Westorloo. Bruxellc» 1840. pag. 13(J.
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*693 SKeerwinben unb 9cecrlanben 3.j englifdje unb fjollänbifd)c Bataillone

alä Befafcung erfjielt, festen fid) jwei Bataillone im £orfe 9Jecrlaubcn

felbft feft. $ur (Srljölmng beS 2Öiberftaube3 baute man im mittleren &b*

fdmitte fünf groftc Batterien ') unb befefytc fie mit 74 ($ejdjü$en jammeren

ilaliberö. 3m redjten, au üKcerwinbeu fid) anfajliefjenben Teile ber Üttitte

führte Generalleutnant .£>einrid) !ä)iaaftrid)t, (Üraf oon Solms =

Braun feU, im tinfcn leite (General ®raf 3ol)ann (Srnft oon
sJiaffau=2Beilburg ben Befcl)l.

Ten liufcn Slbfdjnitt ber ganzen Berteibigungälinie bilbete bie fanfte

gegen ben ÜMenbeef gericfjtcte Böfdjung ber Sbene oon St. CSroijr oon

5Keerlanben bi$ gegen Tormoel tun. 3n $wci Treffen gegliebert, nahmen

mit ftront gegen Süboft etwa 59 (£3fabroncn cnglifdjcr unb f)ollänbifcf)er

tfaoallerie unter öraf Submig Ära ff t oon W af fau*Saarbrütf en

biefen SRaum ein
2
).

ßur Beroollftdubigung ber Berteibigungemaßnafynen tiefe ber ttouig

im dürfen unb in ber fttanfe ber eben befdjriebenen Stellung bei
sJfcer=

tjefpen unb Söang^e tfriegsbrürfen über bic töeete fdjlagen. Ten Trofj

ber Berbünbeteu braute man nod) am 28. unter Begleitung einiger

(Ssfabronen 3
) in nörblidjer Widmung gegen $ieft in Sidjer^eit.

Sdjon am 2h. oor 3 Ufjr nachmittags waren bie in Öanben,

S". ®ertrube unb Coerroinben beftnblidjcn Bortruppcu ber Berbünbeten

burd) oier fran^öfifdje Bataillone miifjelod auf bie £auptftelluug $urütf*

gebrängt worben.

9lad) 3Jfarfd)en oon 25—30 km fonnte etwa um bie glcidje 3«t ba$

©ro$ oon ^urembourgS Infanterie unmittelbar füblid) oon i'anbeu

unb Ooerwinbeu mit Jront gegen Horben ben ttufmarjd) beginnen, befjen

Bollenbung fid) bis nafye an Ü)2itternacr)t ausbeute. 9)fit ber jugleidj

• eintreffenben Ataoallerie fid) oermifdjenb, nahmen bie ftufttruppen eine

auf 1 1 Öinieu oertieftc ^ufftcltung, aus ber man erft am anbern 9JJorgen

bie Treffen ju bilben beabfidjtigte. Sie ittad)t $um 29. 3uli ocrbradjten

') 5vtf. Um 5. 105; bngegen w*»n e* nad) Cod. icon. 158 »I. 24

neun Batterien geiuefcn.

*) Lort-ST' rignan, Guillaiunc III pup. 523 gibt bagegen an, bei linfe

iyliigel t)abc fid) nnfiiiiglid) bjilirfi bes l'Joleubcef in Widitimg mit" ©iielljoücn entredt.

*} i.' a iib in a int, "is? i 1 1) c 1 m III. :c. 3. 40 Stnnt. 1 uermutet, bic btüjeiifdie

SJeibgarbe (i->fabiott babc hiabei 4*cr>DCitbuiui gejunben, uadibcm fic im ü)cicd)tv>

beriduc ntd)t cnmitjm werbe. ttadi Xopox ^1 o va it> i p f n , Wcfd)id)te ber l'eib;

govbe bev .frai tfdi ievc. IVündjen IS.",»'». 4M. 31») : tt.W. .v>anbid)v. 51g. "3it. 4<»s

bejaub fid) jebodi bic üeibgarbe auf Wimib ber Tifnte uont 1."». SWÖrj unb 21. 'Jlpvil

Um in Umbilbung unb mar am Sdiladiitage tuolil um )o luenigcr vcripcubbar, alo

)ie unberitten gcmad)t nmibe. 3ebenfall* aber bnubt bie "?Uif,;nl)lunfl oon ,vvei £*U\

bioncn „Garde d. 8 A. E." in Heaurain ^laue :c tom. IV pl. V« auf Irrtum.
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bie mir nod) 1500—2000 m ooneinanber entfernten §cere in ooller 1698

©efechtebereitfehaft.

$113 Warfchall Üujrembourg mit Tagesanbruch eine genaue

Grfunbung ber feinblidjen Stellung üornafjm, gewahrte er bie wätjrenb

ber ÜKadjt oon ben Berbünbeten getroffenen Bertcibigungsanftalten. 3n*

bem er befchloft, ben Vingriff »orerft nur gegen ben feinblidjen rechten

ftlügel $u richten, bie Witte t)in&ut)alten unb ben linfen Ringel lebiglid)

311 beobachten, beftimmte er an feinem eigenen linfen Ringel 29 Bataillone

311m Angriffe gegen bie Ortfdjaften i'aer unb 9ieerwinben, benen aunächft

brei iHcgimenter 1

) als ^itrfljalt 511 bienen hatten; 51 (Ssfabronen, bie cittft*

weilen weiter rücttuärtS blieben, follten nad) 2öegnat)me ber beiben Dörfer

ben Grfolg cntfpred)enb ausnützen. 3n ber Witte übernahmen 70 (Mefdjütye

bie Befdnefcung bes Dorfes 9ieerminbeu unb ber gangen bis SNeerlanben

reidjenben Bcrfchanjungslinie; 32 Bataillone unb 125 (Ssfabronen ftanbeu

Dahinter, bas ben Gegner iiberl)ör)eube (belaube oon ber Tombe be ÜKacour

bis $ur Tombe be 3U
. (^ertriibc in einer aus acht bid)taufgefd;loffcnen

Linien gebilbeten Tiefenformatiott ausfüllcnb, in Bereitfdmft. ?lm rechten

Llügel follten 25 Bataillone tftiimsborp, 16 (Jsfabronen Dragoner im

Luftgefechte oont rechten Wolenbeefufer t)er Weerlanben angreifen. Über

22 (£sfabronen bes C^Jciicraf^ .^arcourt, loeldje oon Btnalmont füblich

ber Waas im 9ln$uge waren, jebod) erft um Wittag eintreffen tonnten,

blieb weitere Beftimmung oorbeljalten. Wit ihnen mochten bie für bie

8d)lad)t oerwenbbaren fransöfifdjen Truppen etwa 89 Bataillone, 217 ös=

fabronen unb 70 öefdjüfce mit beiläufig 60000 Wann ääfjlen, wogegen

bie Stärfe ber Berbünbeten am 3d)lad)ttage otjncjefä^r 5fj Bataillone unb

155 Sdjwabronen mit 45—50000 Wann betrug*).

9Us fid) bie Lranjofen $wifd)en 5 unb 6 lltjr morgen* 3
) sunt Vluf*

marfchc 311 entwickln begannen, eröffneten bie Berbünbeten fofort nament*

lieh aus ben Batterien ber Witte ein wirffames Leuer, bas bie fran--

3&fifd)en ®efd)üfce erwiberten, fobalb fie oor ber Witte ber ftront in

Stellung fommen fottnten, was allerbings erft etwa brei Stunben fpäter

ber ^all war 4
).

SBenngleid; bas ?tugenmerf ber Berbünbeten junächft auf it)ren

linfen fiiiiiQd gerichtet fdjien, würben fie boch frühzeitig gewahr, baft

ber L^inb audj gegen ben rcdjten Ltu9e f anfet)nlict)e Gräfte in Bewegung

') Lort-S«''rigiiaii etc. pag. .V_'G.

*) Xaucr, Weeuutnben :c. in Xiuft. a. b. bancr. ifv.-- u. £>. ©e}d). .£>. .1 3. 8.

») fcrtj. SR.*- 1«»:» «• i f »7.

*) Desormeaux, Hi*t, de la maison de Montraorrncy V, :U7: y
avoit dejil pres de truis heures quo I enneini foudroyait la plaine avec toute son

artilleric'
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1693 fe^tc. 9)?ar. ©manucl, bcr bie Stellung am Söinbenbad) fc^oit juoor

cincjc^enb befid)tigt fjatte, juckte je&t um weitere Infanterie jur $er=

ftärfnng uad); Söilljelm III. [anbte $toei Bataillone, bie lote c£ fcfjeint

in bie Surfe ^loifdjen Saer nnb 9Jecrioittben eingejdjoben nntrben 1
).

Kurprinz Ökorg Subioig oon ."pannooer [teilte bas Dragoner^Rcgi^

ment 53üfoio ab, beffen Gsfabroncn £roifd}en ben fpanifdjcn Regimentern

$ur 'Öerteibigung ber gurten Sertoenbung fanben, toäfjrenb man bie

^ferbe fjintcr bie ftaoalleric beä rechten ^luge^ braute. Sluf ber 3ln=

Ijofjc bei bem Dorfe Saer fuhren (> englifdje ©efd)ü(je jur ©eftreidjung

bes SBorgelänbeS auf.

3nsnrijd)en rürften nad) 8 Uljr uormittagä bie gran^ofen in brei

AngriffKolonnen, bie oon ben ©cneralleutnantS SNarquU be 9J?ont =

cfjeoreuil, Duc be "Öcnuitf unb be Zubautet gcfüljrt umrben, gegen

SKcenoinben unb 2aer au. „SllS bieä nun ber ISfjurfürft faf), fjielt er

ben ^cinb eine gute Söeile auf unb [teilte fid) überall ungefdjeut niajt

wie ein General, [onbern gleidjfam loie ber gering[te Offizier mit in bie

(iJefa^r
2
)." Allein trofc Überlegenheit ber iBetoaffnung auf feiten ber

^erbünbeten 3
) fam ber Skilauf bcr tfraWcn nidjt in$ Stotfen. €t)ne

Unterbrechung il)re$ geuerä näherten [idj bie Sturmfolonnen beut Saume

oon Reeriuinbeu unb brangen in bie oon SteinmäUen eingeengten Dorf*

[trajjen ein; bod) toar bie[er Chrfolg erft narf) l)eftigern Sfampfe unb nad;

(Sinfafc ber brei in Rcferoe ftet)enben Regimenter ju erreidjen gcioefen.

$u gleicher $t\t gelang es bem Singreifer in ba$ Dorf fiaer cinju^

brechen.

Rad> ber (Jtnnaljme oon £aer loidjen aud) bie am Sßiubenbad) ftcfjcn*

ben fpanifdjen Dragoner auf ba$ Sfaoallerietrcffeu jurtirf, bie nad)brängen=

ben $ran$ofen tourben jebodj oon ben Büloto -Dragonern abgetoiefen.

Run gingen auf Befeljl be-2- SOtorfdjallä be^ooeufe 16 (£$fabronen

unter SJtarödjal be ISamp SBejonä an ber SBeftfeite oon Üaer gegen

ben ©adj oor, nnb ba bie an bcr bortigen $urt jum Jufogefecfjtc abge-

feffenen Dragoner nad) ifjren Ißferben liefen, gelang e$ iöejonsi toirflid),

am redeten Ufer einen Dcil feiner ISäfabronen jum Singriffe 511 oer=

fammcln, mäfjrenb ber Rcft oon ben tjerbeieilenben 53 ülom^ Dragonern

aufgehalten tourbe. Durd) einen loudjtigen ^orftofj burdjbracrjen bic

übergegangenen Sd)iuabronen beibe Treffen ber fpantfe^en Äaoaüerie unb

jagten fogar, inbem fic bie ißferbe bes Regiments Büloto überritten, im

Rüden ber Stellung Üttar, GmanueU biä gegen bic Weete t)in
r fo baft

') iM) 3t. v
?l. H. jdm>. LMS 10: „Kdation über bie Alliirterjcitd 'äHitm'od)

29. ^uli 1093 bei Sattle mit bem iyeiub vorbeigegangene Action."

*) &rtf- SK.3i. 1093 3. 107.

s
) Lort-^rrignan etc. pag. ',27 note 1.
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fid) aud) eine $ur üBeberfuug ber englifdjen Batterie fommanbierte SUM«93

teitung l

) sunt ßuruefgeljen oeranlafet faf).

SlHein ber fturfürft ^atte oon bem gewählten Stanbpunfte au« bie

©efaf)r ber finge rafd) $u überblitfen ocrmodjt; ben $egen in ber $auft

warf er fid) mit ben miebergeorbneten Bataillonen bem fteinbe entgegen

unb „führte fte mit foldjer Vigor an ben oerlorncn ^ofto, bafe fic ben*

felben mit großem Berluft De« Jeinbe« mieber occupirt" 2
). ßbeumäfjig

üermodjte ÜWarqui« be Bebmar burd) einen fraftoollen ©egenangriff

ber fpanifdjen unb banerifd)cn Müraffiere bie fran^öfijdje Reiterei unter

grofjen Berluften über ben Bad) in i()rc alte Slufftellung gurütfaumerfen.

(Sttua gleidjjeitig mit ben gcfdjilbcrteu Angriffen auf ben redjten

ftlügel ber Berbünbeten mar e« oier franjöfifdicn 2)ragoner^egimentcrn

gelungen, in 9Jeerlanben einzubringen, mo e« al«balb 511 heftigem ttampfe

fam. (Sinige ber oor SRum«borp ftefyenben franjbftfcrjen Bataillone füllten

burd) il)r Borgefjcn auf biefen Ort ba« ©efedjt ber Dragoner unter»

ftüfcen. 2Sof)l faf)en fid) bie Berbünbeten gezwungen 9tum«borp $u

räumen; fobalb bie 3fran&ofen aber gegen bie fubmeftlid) oon üKeerlanben

liegenben 93erjd)au$ungen nadjbrängten, erlitten fie fd)toere Bcrlufte unb

famen, al« fte einen ben Bruftmeljren oorliegenbcn tiefen ^oljlrocg er-

retdjten, oollenb« in Unorbnnng. ^iinf Brigaben mußten fie einfefcen,

um ba« gegen bie Wbfidjt fiujcmbottrg« gu ernfterer Bcbeutung ge*

bief)ene ©efedjt nid)t $u ifjrem 9tad)teile umfd)lagen ju laffen; gleirfj»

roofjl aber mürben fie, at« 2Bilf)elm III. auf biefem ^tüc^el eintraf unb

$um ©egettangriffe fdjritt, aud) au« 9ium«borp mieber hinaufgetrieben,

roorauf bie Beräünbeten bie oorliegenben Herfen oon neuem befefcten.

Somit mar ber erfte franjöfifcr)e Singriff aud) t)tcr abgefdjlagen.

©obalb ber oon fiujrembourg au« ber 9ttittc burd) 12 Bataillone

oerftärfte linfe ftlügel fid) mieber georbnet f>atte, liefe ber 9tfarfd)all

fteerminben unb Saer $um ameitcnmal angreifen, lieber mürbe fiaer ge*

nommen, mieber brangen bie ^rangofen in Sieerminben bi« 31t ben legten

Slbfdntitten oor, allein fie mürben burd) ben fturfürften, bem SB3 1 1

*

fjelm III. perfönlid) Berftärfungen au« ber oerfdjanaten 3)iitte aufüljrte,

nadj längcrem f)öd)ft oerluftreidjen Kampfe abermal« suriirfgetrieben unb

ocrmod)ten fief» nur nod) an ben äufjcrften Herfen gu behaupten, ©leid)-

zeitig mar aud) ein Xeil ber franjöfijdjen Reiterei mieber oorgegangen,

roeldjer aber ber ©eneral ber iiaoallcrie ©raf ?lrco „oon au« fid)

fclbft genommener SRefolution gleich mit ben furbat)erifd)en $mei Äüraffier*

^Regimentern bermaffen begegnete, bafj er fte faft gän$lid) ruinirte unb

V) ftrlf. 9R.5R. lti<»3 S. 10S.

•) Qktf. St.91. fdnu. 2 18 10: «Relation rc.

öcicfjichic b<8 batjerif^cn $}tnti. Ii.
2(>
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1693 ben SReft bis in tfn* eigene« Soger »erfolgte"

3

um aroeitenmal fdjeiterte

ber fran^öfifcfjc Eingriff unb nid)t $um geringften burd) bie Xatfraft unb

perfönlidje (Sinroirfung 2
) 2Haj SmanuelS, bem eS gelang, bie Bejahung

ber toid)tigen ©tüfcpunftc £aer unb 9ieerminben oon 12 auf 3f> Bataillone

ju crf)öf)en.

3)ie nunmehr eintretenbe etwa einftünbige 'tßaufe im ©efed)te mar

nidjt allein burd) bic SRotmenbigfeit oeranlafjt, bie infolge beS jmeiten

mißlungenen Angriffes in große Unorbnung geratenen frangöfifd)en

$ruppen tuteber 311 fammetn, jonbern and) burd) ben 3ufammentritt eine«

tfriegSratä ber ©eneralität im ©cfänbe nörblid) oon SRacourt, ber ju

bem @ntfd)luffe führte, einen britten Angriff auf bie Berbünbeten oorju*

nehmen 3
).

.^ie^u befahl Suyembourg gunäd)ft bic Berjdjiebung oon 1 3 am Kampfe

bisfjer unbeteiligt gebliebenen Bataillonen aus ber SDcitte nad) bem linfen

ftlügel, bem aud) bie mittags oon Binalmont eingetroffenen 22 @Sfa*

bronen £arcourtS pgemiefen mürben. Die in ber SWitte nod) oerfüg«

baren fieben Bataillone füllten oereint mit ben 25 Bataillonen beS regten

ftlügelS bie Berfd)anaungen im Zentrum angreifen, beren Bejahungen

man, tuic bem 9Warfd)alt nid)t entgangen mar, im ßaufe beS BormittaaS

erfjeblid) gefdnoädu' Imtte. $ie <2tärfe ber bemnädjft gegen ben regten

ftlügel ber Berbünbeten $u üermenbenben Xruppen mirb mit 57 Ba«

taillonen unb 77 (Jsfabronen beregnet, wogegen bem Äurfürften nur

nod) etma 35 Bataillone unb 56 (Ssfabronen jur Berfügung ftanben.

^roifdjen 12 unb 1 Ufjr nadjmittagS festen fid) bie $um Singriffe

befttmmten franjofifcljeii Gruppen in Bewegung, hierbei nahmen bie

bem linfen ^lügel übermiefenen Bataillone burd) eine oon Doerwinben

über bie Xombe be 2Wibbelwinben f)erabftreid)enbe unb feinblidjem @in=

blide entzogene 9)?ulbe bie Stiftung nad) bem füböftlidjen ©aume oon

föeerwinben 4
). Xrofc fyartnärfiger ($egenwef)r ber bort aufgehellten $wei

f)annoocrifd)en Bataillone gelang eS ben ^ranjofen fid) juufdjcn bem

redjten ^lügel unb ber 3Jtittc ber Berbünbeten einjufdjieben, moburd)

aud) bie na^efte^enben englifdjen Xruppen in ben Äampf oerwicfelt mürben 5
).

') Vitinlid) fiuftert fid) eine JRctatiou in £.91. fcanbfdjr. Slg. Wr. 195: <Srb,arb,

Gimmigen je: Crl. flr.: ftdbj. i. b. fiebert. 1693 au* St u. f. in SBien

Jynöj. 7 8t. 2: .Le coratc d'Arco, Gendral des trouppes de S.A. E. de Baviere

les chargea de son propre mouvement avec tant de vigueur et de sueoe« qu'il

les pouaea a coup d'epee jusqu'ä leur camp non avec nioins de furie que oelle

avec laquelle ils otoicot venu».' «gl. aud) ftitf. 9tf.9i. 1693 6. 108.

») fcrtf. M.». 1693 6. 108.

*) Lort-S^' rignan, Guillaurae III etc. p. 530.

•) »gl. ftrff. 1693 @. 108.

•) «5-rff. m.% 1693 @. 108.
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®leid)$eitig Oralen gegen bie Sübweftränber oon Weernrinben unb Saer i«»

ftarfc Waffen öon Infanterie oor.

$er Äurfürft, ber bie feinem regten ^lügel wie ber Witte brof)enbc

Gefahr fofort erfannte, erteilte an Warquiä be SBebmar ben $efcf)l,

bie einbringenben ftranaofen uon ber ^lanfe fjer anzugreifen, mäljrenb

er fetbft in ber $ront einen ©egenftofe führen wollte 1
). Allein ©eb*

mar 3 Unternehmung fd)eiterte an bem injmifcfien eingetretenen Wuni»

tionSmangel, ba ber feit fedjä Stunben f|in* unb hermogenbe Äampf einen

ÜRaffenoerbraudj oon Sßuloer unb *8lei oerurfad)tc, unb bie nädrftftefjenbcn

Gruppen, befonberä audj bie Snglänber melbeten, bafj fie fid) gän^ticr)

öerfdwffen hätten. 5112 man für Äugeln einigen ©rfafc beijdmffte, cr=

mieS fid) bog Äaliber gu grofc.

<3o brodelten infolge be£ Wunitionämangelö am $lnfd)lufjpunftc ber

Witte immer mehr Gruppen ab, $umal nun aud) bie fran$üfifche Äa-

Oatterie, öoran bie Garbe (maison du Roi), gebedt burd) Ooertuinbeu

an SReerroinben heranging, ihrer ungeftüm oorroärtd brängenben In-

fanterie auf bem ^ujje folgte unb bie Xrennung aroifdjen redjtem Flügel

unb Witte ber SBerbunbeten immer unheilbarer geftaltete.

Xrofe tapferften 3Hiberftanbe8 ber ©efafcung mürbe biefe burd) einen

^Bajonettangriff auS 9?eerU)inben hinauägebrängt, tuorauf bie $ran$ofen

fid) am öftlidjen 2>orffaume einnifteten, um bie ^lanfenbebrohung oc^

3entrum£ nod) meiter ju oermehren. $lud) fiaer fiel in bie $änbe be3

Angreifers.

Stroa gleichzeitig mit bem $urd)bruche bei SReernrinbcn mar e3 bcn

©djtt>et$ergarben $icmlid) müf>elo$ gelungen, bie in ihrem fübmeftlid)en

leile nid)t mefjr au«reid)enb befehlen Süerfchanjungen ber Witte toegau*

nef)men, ja rechts baoon übertritt Generalleutnant ^cuquifered mit

100 ©gfabronen bie ©ruftme^ren, um fid) auf bie bal)iuterftef)cnben

Xruppen $u frühen. ftönig2Bilf)elm oerjud)te jmar, mit ber ilaoallerie

be« linfen glügelS bem Angriffe entgegenzutreten, allein tro& perfönlidjer

Aufopferung ot)ne bauernben Grfolg. ©brnof)! ein Zeit feiner Iruppcn

fich noch gar md)t am Gefed)te beteiligt hatte, begannen fie ben töütf*

$ug, ef)e ifjn ber Äönig befahl.

92un bemächtigten fid) aud) Generalleutnant ftürft Conti unb

General b'^arcourt, ber fid) für feine ^ßerfon jenem angefd)loffen hatte,

oon SiumSborp tyx beS Dorfes 9£eerlanbcn unb brängten ben linfen

ftlügel ber Serbünbeten ungeadjtet aller Gegenanftrengungcn beS ttünigS

auf 3)ormael jurücf.

Wit einem Xeile ber Gruppen üermodite S&ilhelm III. bei SReer*

hefpen unb Or3mael=Guf)enhofen bie fleine Gecte ju überfdjreiten, ber

') Qkt). St.«. Ä.fd)n>.218;i0: «Relation k. unb ebenjo Jrff. «.9t. 1093 3. 108.

26*
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1693 nU| oen Söerteibigern ber Söerfdjaujungen unb ber €rtfd)nften StumSborp

unb Sfcerlauben beftefjenbe SRcft unter beni OJrafen üon 9Jnffau = $öeil*

bürg naljm ben SHürfjug über i?eau und) £ieft; borten fdjeint fid) frfjon

früher aud) bic SKaffc ber Alaoallerie beS linfen Ringels gewanbt 31t

^abe», beim fie war bereits abgezogen, als bic Infanterie ben $3efef)l

$um SRürf^uge auszuführen begann, sHon ber Artillerie fonnten nur

wenige ©eid)ü|3c üom linfen $lügel ber SBerfdjanjungen gerettet werben 1

).

SBefentlid) fdnoicriger geftaltete fid) bie £age beS rechten 5^»fle^ ocr

SBerbünbeteu. 9iad) ber Söegnafjme uon üfteerwinben unb £aer brängten bie

SKaffen beS franjöfifdjen Angriffs weiter gegen bie $ront 9)?ar. Smanuel S

nad), wäfyrcnb uon ber (£inbrud)ftelle öftlid)
sJieenuinben f>cr Äaoallerie

feine $lanfe immer ftärfer bebrol)te. £a bie auS ben verlorenen Ort-

frfmften unb ben 3roifd)cnftellungen jurürfge^enbc eigene Infanterie ben

an fid) wenig $iefe bietenben (yefedjtSraum nod) mefyr beengte, oermodjte

fid) bie Äaoallerie beS Sturfürftcn nur burdj U>orftöj3e einzelner il)rer

Seile fiuft gu fd)affen, of)ne bafj fic imftanbe war, burd) einen allge-

meinen (Gegenangriff wenigftenS nod) einen brtlidjen Grfolg 31t erringen.

Xrofcbem modjte ber iturfürft feine f)artbcbrängte Stellung nod)

nid)t räumen, wcSfjalb er ftunädjft feinen beiben Äüraffier^egimcntern

Arco unb Söeicfel befaßt, mittels eines StontremarfdjeS bie ftront nadj

9iorboften $u beränbern*), welkem Süeifpiele wie eS fdjeint and) einige

fpanifdje Regimenter (Xro^oS) folgten, ^on einem allgemeinen Angriffe

ftanb er auf ben entfdjiebcnen Söiberfprud) ber in ber 9iäf)c befinblidjeu

(Generale f)iu wegen üorauS$ufef)enber gänjlidjer (rrfolgtofigfeit ab, boefj

war eS unferen Äüraffieren mit $u oerbanfen, bafe auf bem föütfjuge,

woju fid) 3)iar. (Smanuel jefct enblid) entfdjlofj, burd) wiebcrlwltc

Attarfen bie oöllige 3erlr *immcru,19 ocr Slrmec oermieben würbe.

SSenn fid) nad) üage ber SBerfuiltniffe biefe öcfcdjtsleiftungen unferer

fltaoallerie aud) nid)t in fd)arf gezeichneten Umriffeu abgeben fbunen, fo

finben wir il)r fjeroorragenbes Serbien ft burd) einen Augenzeugen rütf*

fjaltloS auerfaunt, ber aus £f)ieffelt, 31. 3uli, fd)rcibt: .La cavalerie

espagnole et bavaroise apres avoir fait tont ce qu'on en pouvoit

attendre pour le service du Roy et de Son Altesse Electorale

tlont la vue senle peut faire agir les plus braves en desesperez et

rendre braves les plus timides, se retira vers Tirleinont le mieux

qu'elle peut 3
).'

') Van bin an n, s&ilrjclm III. :c. £. 45 unb 4s.

») ÖJct). St.9. «. fdni). 21S 10: Delation ;c: lyiff. Ui.iK. UKW 8. 1<>8.

s
) ftauMdn-. 3tfl. 9?r. Ii)"»: Gvparb, Cvhclum^cn ?c: Cxi. Mr.: rvelb^. t.

b. hiebet I. um rt. 2 narii ». 11. f. M.St. in *?icn: m'lb^i. ^i^v 7 2i. I. — .^mtev,

1. lilieo. 3ic.jt. 3. '{»>.
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©o fefjr ficf) ber Äurfürft perfönlic^ um einen georbneten SRürf*u$«>s

^ig bemühte, mußte fid) biefer bodj nad) ber gegebenen i*age fc^r Oer*

(uftretcf) geftalten, ba ben heftig nacfjbrängenben ^ran^ofen nidjt blofc

oicle befangene in bie föäube fielen, fonbern audi, natfjbem bie ftafy ber

oorforglid) über bie Weete gcfdjlagenen sörütfen nid)t auöreidjte, eine

grofje 3Wenge oon $lüd)tigen bei bem Söerfucfje, fid) über ben fd)inalen

aber tiefen ftluB ^u retten, in feineu Söellen oerfcf)manb.

.ßwifdjen 4 unb 5 Ut)r nadjmittagö war ber ilampf ju Gnbe. £cr

Äurfürft blieb am Söeftufer ber Weete bei JBangfje ftefjen unb forgte

für SBieberorbnung ber ^erbänbe. Radjbem bie testen Gruppen über»

gegongen waren, $og er oom ^einbc nidjt weiter beläftigt nad) 2Me=
mont ab; wäfjrenb ber 9?acf)t würbe fobonn ber ÜJtarfd) auf Söwen

fortgelegt.

$>er Sßerluft ber 53crbünbeten in bem etwa neunftünbigen Stampfe

wirb Oon frangöfifcfjcn iQueÖen auf 12—18 000 9J?ann unb 80 ®efd)üfce,

jener ber ftronjofen mit 6—sooo ÜWanu angegeben, boef) bürfte bie &at)l

oon 15000 loten unb ^erwunbeten unb 1500 befangenen auf feiten

ber Alliierten, bei ben ^ranaofeu oon 10—12000 Xoten unb Sßerwunbeten

wof)l ef)er baö Richtige treffen. SBeitauS am fdjwerften war bie (Sin-

bufje auf bem ftlüget be$ Ähirfürften. Die beiben banerifc^en ftüraffier*

Regimenter üerloren in ber 3d)lad)t jufammen angeblidj 162 9»ann unb

614 ^ferbe, bajn bie meiften Stüraffe unb ftaefetts, fowic 528 ftorabiner,

680 $aar ^iftofen, 556 ffiöcfe, 664 üKäntct unb 647 ^aar Stiefel.

Xatfädjlicf) betief fid) aber ber ^erluft an (befangenen, bie be£ größten

Icileä ifjrer $efleibung enttebigt oom fteinbe wieber entlaffen würben,

erf)eblid) f?öf»er unb ntuft nad) ben sJicd)nungöauäweifen einfdjliefjlid) ber

$erwunbetcn ?c. beim Regiment Slrco 200, bei Söeirfel etwa 120 9Jionn

betragen fjaben. Unter ben Gefallenen befanben fid) Rittmeifter oon

Samberg unb brei weitere Offijiere oon Strco, bann Obriftwadjtmeifter

93u^acarini unb $wei Offiziere oon SBeitfcl.

Xa für bie abgängigen ^ferbe nidjt fofort ©rfafc &u befdjaffen war,

oerlegte man im Sluguft 260 Wann be$ Regiments ÜB et et el mit einigen

Offizieren unb Unteroffizieren nad) fiierre (fiier) füböfttid) oon 2Int*

werpen; oom September ab ftanben in (Sontidj f)albweg$ $wifd)en $lnt*

werpen unb 3)Jed)e(en (9J?aline3) 550 ÜJiann beiber Regimenter, bie

teilweifc fein einziges 9JJontierungsftücf mefjr am Üeibe tjatten.

U>on fiöwen au$ fjielt fid) 35Jil()elm III. oeraulafrt, in bie Sinie

kniffet 3)fedjclen {unter bie Senne 5itrütf3ugef)en, wo bie Rcfte ber Slrmee

am 31. 3uni in [tarier Grfdjöpfung antaugten. 9)?af ©mannet nafnn

na^e feiner .*oauptftabt bei 8d)aerbeef, ber itönig oon (Sugtanb weiter

nörbttd) oon iöitoorbe bis gegen 9)ied;eten Stellung, wotjiu er nunmehr
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im audj bie unter bem (trafen oon 9faffau*Saarbrürfen unb (General

©raf 2ltf)lone nad) SJieft gurütfgegangenen ^peerteile, baS in ^lanbern

geftanbene $)etad)ement beS .^er^ogS oon Württemberg unb Xruppen

au3 ben Bejahungen oon 2flaaftrid)t unb Siüttid) heranzog, fo bafj bie

Slrmee in furjer 3cit eine Stärfe üon 50000 3Rann mit 21 ®efdjüfcen

erreichte unb jur Söieberaufnafjme ber Operationen fäfjig gemefen wäre.

(SJleidjwof)l füllte Söilfjelm III. feine Neigung gu einer neuen ©äffen*

entfdjeibung unb fanb in biefer Gntfagung eine Unterftüfcung burd) bie

3urücf(jattung, bie Öufembourg fid) allein frfjon wegen ber unüber«

winblidjen Berpflegungäfdjwierigfeiten aufgezwungen faf). 2lm 2. Wuguft

»erlegte ber SDtorfdjall aus* 9türfftd)t auf bie ®efunbl;eit ber Xruppen

fein Siager oon fianben fogar einen Xagmarfd) weiter rütfwärtS nad)

Waremmc, oon wo er bann bie Jüfjlung mit bem fteiube roteber auf*

naljm.

SltSbalb aber entfd)lofe er fidj $ur Belagerung Oon (£r>arIeroi unb

rücfte über Sombref unb WioelleS am 19. nad) SoignieS. 2>a jeboct)

f)ieburd) bie Stellung ber Berbünbeten nörblid) oon Brüffcl umgangen

mar, unb 9ltl) bebrol)t fdnen, markierte ftönig 9Bitt)etm bie Senne

aufwärts in bie iMnie lubije^al mit Hauptquartier in fiembecq, oer=

ftärfte bie genannte geftung burd) 2000 9ttann unb oerlcgte fein ßager

am 29. nad) $*enni(f*St. SWartin, £ennitf=St. Üuentin unb ©ootf, wo

er bis SOmte September oerblieb.

$lm 10. fdjlofe fiufcmbourg (Sl)arleroi mit 30 Bataillonen unb

32 ßsfabronen ein; am 15. eröffnete Bauban bie Saufgräben, ftönig
sBilfjelm, ber fid) audj je^t nod) iiict)t $u einer ent)d)eibenben Crntfafc*

Unternehmung ^u eutfd)lie&en oermodjte, oerfudjte burd) Sd)einbemegungcn

ber fteftuug Rettung &u Raffen. 3» biefem ^wetfe überfdjritt 3Rar.

(imauuel am 15. mit 14 Bataillonen unb 30 (Sdfabronen nörblid) oon

92inoue ben 3)cnbre unb rüdte gegen bie Sdjelbe, mäfjrenb ber stönig

felbft auf 92inooe marfdjierte; bie bei Üüttid) unter (General oon ^etjben

fteljenben branbeuburgijdjen Gruppen erhielten Auftrag gu einem bireften

Chitjafeoerfucfjc oon (Sljarleroi. Supcmbourg folgte ^war mit feinen

.ftauptfräften ben Bewegungen ber Berbünbeten, liefj fid) aber in ber

Belagerung jener Jeftung nid)t beirren, wcSljalb $ ö n i g 9Bilf)elm,

nadjbem .£> e t) b e u 3 Unternehmung an ber üorteil haften Stellung ber

gran^ofen gefDeitert war, ben tfurfürften oeranlafjte, ben SRürfmarfd)

oon ber Sd)elbc auf 92inooc anzutreten. Gr felbft reifte am 24. oon

ber Slrmee nad) .^ollanb ab.

$ic jefct nur nod) auf eigene tfraft angewiefene ^eftung CSljarleroi

mufete fid) nad) tapferer Berteibigung ir)rcö tfommanbanten be (Saftillo

am 11. Cftober ergeben, worauf bie ^ranjofen in bie Winterquartiere
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abgingen. SHSbatb öerliefe aud) ba3 oerbünbete #eer 9fuioöe, um fid>
,C93

am 16. aufjulöfen.

$ie beiben furbagerijdjen Küraffier*$Regimenter erhielten ir)re Guar*

ticre in Obergelbern, unb $max längs ber 972aad in ben ^läfcen SBecrt,

SRoermonbe, SBenlo, Straelen unb in SBadjtenbonf. Verpflegung unb

Unterfunft mar wie ed jc^eint oerhältniSmäfeig fet)r gut, bagegen fämpfte

bie Sluäbe$ahlung be3 ©olbeä mit ben gewohnten (Schnuerigfeiten.

$U)ntiä) toie auf ben übrigen KriegSfchaupläfcen be$eid)net am Ober*

rfjeine 1
) ba$ 3aljr 1693 ben $öl)epunft ber beiberjeitigen Krieg&ut*

ftrengungen. 9)iarfgraf SJubioig SSilhelm oon Söaben, ber ©ieger

in ben legten Sürfenfelbaügen, roar burd) bie fd)n>äbifchen ©tänbe, n>cld)e

bie bisherigen SJJängel ber beutfehen Kriegführung am fjärteften büjjten,

oom Äaifer bringltchft al$ Oberfelbherr ber $Reid)$armee erbeten unb

äunädjft toenigftenS mit „Einrichtung unb Orbnung ber Kriegäarmatur

am 9i^ctnftrom** beauftragt roorben. fiubmig XIV. aber beabftdjtigte,

nunmehr ba£ Schwergewicht beä ganzen Krieg« nach beut IfR^einc $u oer*

legen unb burd) einen entft^eibenben <5d)lag ben Kaifer unb bie meift

bebrof)ten Kreife beä 9ieid)$ sum Rieben ju fingen.

Sluf feiten ber SSerbünbeten öerfah man fidj n>of)I oon üornherein

einer ganj befonberS itad>brücf(ic^en Kriegführung ber ^rauaofen, benn

nad)bem ba$ Regiment ©d>roanenfelbt fd)on im Sinter an ben 2kr=

fchan^ungen oon <£>eübronn mitgearbeitet fjatte, oerftanb fid) baS bane=

rifche Kommiffariat auf Hilbringen ber Generalität fogar einer bie fo=

fortige 33arjal)(ung oerlangcnben Söcifung beä ^poffriegäratö juroiber ^ur

Wudlieferung beö noch in 3Hain$ »ernährten, 289 Schaufeln unb 112 §auen

}äf)tenben furfürftlidjen Sd)an^cug£.

%m 23. Slpril traf Generalleutnant SKarfgraf ßubroig SB il heim

$u einem KriegSrate in Gelingen ein, loobei man be)onbers auch au f 33Übung

einer ^weiten $lrmee am äJtittelrheine unter bem üanbgrafen K art oon

Reffen «Kaff et Geroicht legte, bie fich jeboch tatfächlid) nur in bejdjränftem

Gahmen unb oerfpätet oerroirflitfjen liefe, ba bem rechtzeitigen Slnmarfdie

ber 12(J00 3Kann jählenben <Sad)jen erhebliche Sdjtoierigfeiten entgegen-

ftanben, unb ihr junger Kurfür ft Johann Georg IV. ben Oberbefehl

•) $arftedung beä frlbjugä nad) G)et>. St.«. ff. fd)iu. 218 10 CL 267 ff. (Iage=

buaV»rud)ftürfe); Sdjulte, "JRarfgraf fiubroig &Mü)elm oon 93aben I, 82 ff.

unb II, 63 ff. (Sagebud)): $anbfd)r. ©lg. «Hr. 195: £rt)<ub, ßrbebungen :c:

Cvl. ffr.: falb*, am Cbcnfjem 1693; Ä.H. B. Crl. ffr. 1693 fraöj. 37 unb 38;

Staubinger, 2. 3nf.=9?egt. I, 242 ff.; Theatr. Europ. XIV, 446 ff.; Quincyptc.

II, 646; ©djmocljl unb £>öjler, *Ud). f. Cff. a. SB. 1849. III, 1 ;c.
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W93 &canfprutf)te. $ür f"n eigene« Storp« öerfügte ber 2Rarfgraf jum

1. SDtai bie Üftarfcr)bereit|'d)aft ber Regimenter unb gum 15. bie $u*

jommenjie^ung ber Infanterie bei £>eilbronn fotuie ber fränfifdjen heiteret

bei (SJrofegartad), tuäijrenb oier ÄaoaUerie-Regimenter unter Wenerahoadjt*

meifter ©ofjier bei Sürrmena Stellung nahmen. Appingen n>ar üon

800 ÜHann gu Jufe befefct. Um 19. marinierte Sof)ier auf bringen*

ben Söcfe^t be« (Generalleutnant« in einem Xage naef) .freilbronn, öon wo
balb nadjfjer ^mei jdnuäbifdjc Bataillone auf bem 9?ecfar all ißerftärfung

nadj ,£)eibelberg abgingen.

3m übrigen oolljog fid) bie 5?erfammlung ber 9?cid)«truppen mit

ber geroofjnten, burd) fein Eräugen ju bevualtigenben ©aumfcligfeit, fo

bafj bie ?(rmee nodj einen jel)r fdjvoadjen Staub aufiuie«, all ba« roeit

überlegene §eer be« 3J?aridjall« bc Sorge« ficr) bereit« in Belegung

fefcte.

SBon ben $ur Weid)«armce gehörigen furbanerifdien Gruppen Ratten

ba« Regiment Sdjroanenfelbt am 26. Slpril 1082 9Rann, Latour»
ftürajfiere am 27. 3)tai 772 unb Sanier Dragoner 795 «Wann au«'

fd;liefeUd) ber ^rooiautfnedjte gejä^t. 3)er ^eneralftab beftanb junäcfjft

au« ben (Generalroacrjtmeiftertt (trafen Il)urn unb 33a ron Soljier,

1 gelbmcbifu«, 1 ftelbapotfjefer unb 1 $elbfanjliftcn, ba« ^roüiant*

perfonat au« 1 Cberprooiantmeifter, 1 ^rooiantfommiffär, 2 ^rouiant-

offneren, 1 ^3rot^ät)Ier
f
ben SBagenmeifteru, #anbn;erf«leuten unb %uf)t>

Inerten, ba« ^elofneg^aljlamt enblid; au« 1 9iecf)nung«füf)rer unb

1 Schreiber.

Ta« bauerifdje ftreisregiment Spilberg oerblieb audj in biejem

Safere im füblidjen Sc^mar^ioalbe auf N^oftieruug.

übciflobt uon 9?acb aevoaltincu $lrieq*uorbercituuqen hatte am ?lbenbe be« 10. Wat
Hut ^oifltn. bie franjoitfdje ?lrmee m einer ötärre uon mefyr al« 40000 UJcann unter

bem 3d)u£c einer uon 3)? e t a c geführten Sluantgarbe bei ^Ijilippaburg

ben Rfycin überfdjritten. Srfjon am Ii», abeub« ftanb fie uor .$eibel*

berg; ein Storp« unter (Generalleutnant Gbamillt) fdjlofj bie pfäl^ijc^e

Refibenj ein, iube« bie £auptmarf)t fid) anfdjidte, (Jntfa(juerfud)e jitrürf*

juroeifeu l
).

£er faiferlidje unb fräufifdje (9cncral?f(bmarfdja((*&utnant ©ber*

fyarb Submig oon .ftebesborff Ijatte al« ftommanbant oom ÜWarf*

grafen ben bünbigeu 33efel)l erhalten, ben if)tn auoertrauteu "JMafc gegen

V) "Uli fteifcelberg bereit* erm'ILid) bebroljt war, fragt Cberprouiantfommifiär

?ld)iUca 31 inner ratio* beim .froflrioasrate in iWtndien an, wa* er mit ein paar

Rimbert 3eni,,fru ^tx Stabt lageritben Wetjl* unb $>uber* anfangen folle; aber

audj biefer wein nur ,\u antworten, „baf? ibm bie JHegimenter nidjtö getnelbet bbtten

unb ibm weiter nidjt>> bewufit fei".

Digitized by Google



5. Setbjufl 1693 am 9tf>etn. 409

einen fernblieben Angriff bis auf ben lefoten ÜKann $u uerteibigen. 9111er

=

1693

bing« mar bie Befafcung faum für eine längere Bcrteibigung nuäreichcnb,

unb ber fluftanb ber Befeftigungen bcfonbcrS audj infolge ber früheren

franaöfifdjen Berftörungen Ijöchft mangelhaft, allein $ebe$borff furtte

jebe Borfchrung $ur befferen Sidjerung ber Stabt unb be£ Sdjloffeä in

ber unbegreiflichen, gennffenlofeften Schlaffheit oerabfäumt unb berlor

beim (£rfct)eincu ber ftranjofen oöllig ben tfopf. Ungeachtet beä SSMber*

fprudj« feiner jum äufeerften entfdjloffenen Offiziere, ungeachtet ber #cinb

faum ernftere Slnftaltcn jur Belagerung getroffen hotte, räumte er, alle

Sßerteibigungämafjregeln ber Unterführer hintertrcibeub, erft bie Stabt

unb übergab am 23. auch oaS Stf)lofi burd) eine fcr)macf)öoüe SBaffen»

ftrerfuug.
,

(Sin furchtbare« Strafgericht fühnte biefe Xat, btc roie Feine zweite

ben blanfen Scfnlb beutfdjer ftriegertreue unb ÜJtanne«ef)rc beflecfte. Born

Orben ber 3)cutfct)cn ,$errn fdnmpflid) au«geftofecn, mürbe £>ebe«borff

am 20. 3uni als geigling oor ber ^xont be« gefamten .ftecre* feiner

militärischen ©ürben entfleibct nnb nur burch b°hc Berroeubung oom

Xobe begnabigt, auf einem Sdnnbcrfarren burch ben genfer über ben

9tecfar geführt. BerfdjoUen für bie 9Witmelt, flüchtete er fich in bie

3freiftatt eine« roeftfälifcfjcn Mofterä 1
).

Unbefchreiblich mar bie Benoirrung, bie mit bem (5inbrud)e ber

g-rangofen über bie unglürflichc Stabt hereinbrach. Seit fahren an

Sengen unb Brennen gewöhnt, gingen (Sf)amiUn3 unb SWelac« Sparen

abermals an ihr finftere« .franbmerf.

(Sin bleibenbes 2önhrjeid)en einftiger bentfeher griffen!) ei t unb

franüöftjcher ©eroalttaten ragen heute nod) bie efeuumranften dauern

bes aud) in feiner flerftörung einzig fdjönen ^eibelberger Schlöffe« p
ben lichten £öf)en hinauf, >oo emige (tferedjtigfeit thront. 3cne furcht-

bare Befdjmorung au« römifdjem Didjtermunbe: »Exoriure aliquis nostris

ex ossibus ultor', fie hat in fpnten ßeiten bie Sühne für bie Vernichtung

ber ebelften ^erle ber ^faljj gebradjt. .Macte senex Imperator' — fo

grüßt ber Siegeöpfalm eine« beutfdjen Ionbid)ter« ben ÜHädjer!

SRadjbem in .^eibclberg ba« .frelbenmerf uolteubet mar, rürften bie

^ransofen mit mieberoereinigter 3)cad)t über 2i5ieö(od), Sinzheim, Appingen

unb SHidjen am 5. 3uni mittags nach Großgartach, mo()in fdjon 8 Xage

früher ein Xetadjement unter OJencral bu SÖfafel oorauSging.

SWarfgraf Üubmig Wilhelm, beffen Hauptquartier fidjfeit lS.9Jfai

in ^cilbronn befanb, fjatte auf bie 9iad)rid)t oom Slnmarfche bcS War*

fd)allS be üorge« bie bereit« begonnene Bonoärtsbeioegung eingeftellt

') ©djultc, Wartgvof ßubrotg Silf}clin oon93abnt;c. I, 12) Slitm. H.
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165,8 unb am 27. ba8 Sager bei Bödingen geftfjlagen, wo am 28. aud) eine

feit 22. unter beut ^?rinjen ©eorg oon $ef f en*$>armftabt gegen

ben Dbenwalb oorgefdjobcne ©rfunbungSabteilung oon 500 ^Sferben, bar»

unter 400 ber ^Regimenter fiatour unb ©ofjier, wieber etnrüdte. Stm

1. 3uni f)ielt ber (Generalleutnant über bie in 31 Bataillonen unb

67 ©djmabronen wenig über 20 000 2Wann ftarfe Slrmee ^eerfc^au, wo-

bei er eine neue $rieg3einteilung feftfefcte. Sßon ben bauenden Gruppen

[tauben bemnadj im erften treffen bei ber Äaoaüerie be8 regten tjlügelä

unter bem grinsen oon ^o^enjoUern fünf Ssfabronen ©of)ier«

$)ragoner, bei jener beS linfen $tügel3 unter $ring (Georg oon 2)arm«

ftabt fünf (Säfabronen fi a t o u r * Äürafficre, bei ber Infanterie beS redeten

5^igclö unter bem ®eneralwad)tmeifter ©raf oon ^ürftcnbcrg r
jowte

im ^weiten Xreffen unter (Generalwadjtmetfter oon Söibra je ein SBataiHon

©djwanenfelbt. 2>ie banerifdjen Generale (Graf If)urn unb oon
©of)ier fjnttcn fomit auSfdjltejjlicfj frembfjerrlidje Gruppen unter ifn-em

93efef)le.

üKodj am «benbe be« 1. trat ber ftriegSrat ber 9*eid>3generatttät

Mammen, an bem aud) ber oorübergefjenb im fiagcr anioefenbc für*

baoerifdjc ©eneralfelbjeugmeifter unb .^offrieg^ratöpräfibent oon ©tei*

nau 1

) teilnahm; angefidjtä ber ftarfen franjöfifdjen Übermadjt befdjlofe

man, über ben SKedar abjiijtetjen unb am rechten Ufer eine 93erteibigung3*

ftellung gu nehmen. Unter SJorauSfenbung be* SroffcS markierte bicÄrmee

am 2. abenb$ über bie betben ©rüden äwifdjen ©ontf>eim unb Sauffen in

eine ftarfe Stellung fübfid) oon $eilbronn, beren ftront f)inter bem einige

Kilometer oberhalb biejer ©tabt in ben 9?edar münbenben ©djofcadjbadje

lag; ber rechte ftlügcl befanb fid) bei Sontheim unb erhielt $)edung

burd) ben faft fcnfredjt gegen bie ©djojjad) fliefjenben $)einebadj, ber

linfe lehnte fidj an ben ebenfalls tief eingefdjnittcnen ftranfelbad) bei

llwlfjeim. $ie ©teUung würbe befonberS aud) in ber $ront ftarf oer»

jdjan^t, bie aunädjft .fteilbronn befinblid>en neuangelegten (Jrbwerfe er»

gelten eine öefafcung oon fünf ^Bataillonen, barunter etneä beS SRegi»

mentv Sdjwanenfelbt; ©tabt unb ©djlofc fiauffen, .§ortf)cim, 9?edar»

julm unb Wimpfen blieben befefet, bie nedaraufwärtS oorf)anbenen SBrüden

würben abgeworfen.

Unterhalb ^auffen fällt ba3 rcdjte Ufer l"d)roff jum 9Jedar ab, fo

baft bort auf weithin jeber Übergang unmöglich ift; bei £>orff|eim über*

l)ö()en bie ."pügel beö linfen Ufer« ba3 rcdjte bebeutenb. 3)iefe ©trede

r)atte be Borges al3 Übergang gewählt.

') Steinau* Sevicbt über bic Sorgfinge jener Jage ift abgebrueft bei Stau;

binger, 2. 3nj. 3kgt. I, 3«)* flnl. 22.
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Am 5. Sunt nachmittag« 3 Ufjr ftanb bic franjofifche Armee in

©c^rac^tltnie awifdjen bcm Seinbach unb Älingenberg. Über 30 fdnucre

Äanonen unb SRörfer eröffneten oon ben §öljen au« gegen ba« Der»

bünbete Säger unb ba« Hauptquartier Sontheim ba« fteuer, ba« ber

SÜfarfgraf nid)t $u beantworten üermodjte, ba feine fdjwere Artillerie

nocf> ntcr)t $ur ©teile war. (Weichwof)! fal) er fid) baburd) lebiglicf) Der*

anlafet, feine Xruppcn einige fcunbert Stritt äurürf^ufüljren unb bie

front ^er^ufteüen.

2)ie franjofen, weldje „biefe« 2Jcouoement unrecht oerftanben", er=

blicften barin ben 95egtnn be« Ab^ug«, benn nunmehr rücften fünf 33a=

tatUone mit fliegenben gähnen unb flingenbem Spiele an ba« Ufer hin*

ab, um unter bem ©d)ufce ber ^Batterien ben außergewöhnlich feidjten

flufc $u überbrücfen. 3)ort aber maren eben brei jur Sicherung ber front

unter Äommanbo be« (3)eneralwad)tmeifter« üon Öibra üorgefd)obene

©ataillone eingetroffen, nämlicf) je eine« ber Regimenter <5d)Wanen-

felbt, S3ibra unb $er$og ,£>cinrid) oon ©acf)ien*®otha mit einer

©renabierfompagnie unb brei ®efd)üfcen, bie „ben feinb toof>l falu-

Herten, ba& er hierüber bei 600 $ote unb 93lcfftrte gelafjen, aud) nad)

beiberfeit« laug aufgehaltenem feuer fid) enblicf) al« ber erfte hat retieriren

muffen". Am 6. fefcte be Sorge« ba« ®e)d)ü^feuer mit etwa« Oer*

ringerter ^eftigfeit fort unb machte ben üergeblidjen SBerfud), ©tonn*

fdjaften auf fupfernen öooten überjufefcen. 3)q« Söataitlon 8d)Wanen =

felbt oerlor an beiben ©efed)t«tagen ^ufommen gegen 50 9)?ann tot

unb oermunbet. Am 8. befefcte Obriftleutnant ® r a f S p a u r be«

gleiten Regiment« Horrheim felbft mit 500 9)tonn, ba« anbere Bataillon

©crjwanenfelbt, ba« am 6. abenb« oon fteilbronn herangezogen mürbe,

trat jur Referoe über.

$)a ÜKarfdwtl be Sorge« fid) be« Übergang« um jeben $rei« be*

mächtigen wollte, machte er am 8. mit 6—700 freiwilligen einen weiteren

S3erfud) gegen bie 93rücfe oon $eilbronn, mürbe aber bind) bie bort

ftefjenben $ufaren unb Dragoner mit einem üBcrlufte oon 65 ©efnngenen

Mutig abgemiefen. Am 9. jeigten fid) bei äöimpfen nod) eine An$nf)l fran*

3Öfifd)er CSsfabronen, aber $u ernfterem ftampfe fam e« nidjt mehr, nadj=

bem ber SRarfdwU bie Unmöglichfeit eine« $>urd)brud)« einfaf) unb am

9. fengenb unb brennenb, wobei iljn ber finftere SKelac waefer unter*

ftüfcte, feinen Rücfyug über (Appingen unb ©retten nach $rud)fal an*

trat. 2)enn zugleich höttc ftch ber $uftanb ber franjöfifchcn Gruppen

höchft bebenflid) geftaltet. $ag für lag riffen bie 9Kannfd)aften in

2Raffen au«, unb bie 3af)l ber im beutfehen Sager fid) melbenben Über^

läufer ftieg auf mehrere Xaufenbe. Sin elfäffifcher Dragoner oerficherte,

wenn bie §ufaren mit ben Au«reifeern nur etwa« glimpflicher oerführen,
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1693 mürben ganje Kompagnien ju bcn 3krbünbetcn übergefjen. $ejeid)nenber=

tocifc lieft bc Üorgcä burd) einen Xrompeter beim SWarfgrafen

&lagc führen, baft „bie .pufarcn feinen Kenten fein ober mcnig Cuartier

gäben, fonbern alleä nieberfjauten"; allcrbiugö oerging fein *Xag, roo nirf)t

bie gefürdjteten ungarifdjcn Leiter irgenb eine marobierenbe Söanbe un«

fdjäblid) madjteu.

9Jiar fgraf Submig i I fj e I in fyatte am 14. ben Dbriftmadjtmcifter

oon Steinau mit :»OU Wann beä Regiments ©d)roanenfelbt beauf*

tragt, bie bei .f)orff)eim begonnene Reboute Tag nnb Radjt fortarbeitenb

ju üollenben unb aisbann ber Vlrmee nad)$umarfd)icren, nadjbem biefe,

ba man eine feinblidjc Unternehmung auf SBcil ber ©tabt befürchtete,

am 15. flufjaufmärtä in bie C»3egenb jmijdjen Cttmar^eim unb üJturr

bei SJiarbad) gerürft mar, oon mo fie auf bie Rad)rid)t, bafe ber 9J?ar=

fdjall fid) gegen tfabenburg geroenbet fjabe, am 2. 3uli roieber nad) .§ei(*

bronn unb am 4. in ein l'ager bei Wimpfen am ÜBerg ging.

3m 03cgcnfatte 31t ben ftranjofeu mar bie 9)(anu^ud)t im beutfd)en

,§eerc oortrefflid). Sdmn bei beginn be$ ^clb^ng^ f)attc 9Warfgraf

fiubtoig 2öilf)elm unterm 20. «Oiai bei allen Regimentern bie „fünfte,

fo bei ber faifcrlidjen unb alliierten ReidjSarmee $u beobadjten finb" Oer*

lefen laffen
1

) unb f)ielt ftrengftcnS auf if)rc peinliche Scfolgung, „alfo

baft aud) bei beut fefjr fleinen ftotj nnb ba bie Regimenter an SCBeiu*

bergen ftel)en, fein s^fal)l angerührt unb ücrbrannt, aud; feine 2()üre

ober SBatfen aue ben Dörfern geholt mirb". 3mei junge Reiter, bie

einen ^rügel auö einem Singcrtc ftaljlen, mußten fid) gegenfeitig bie

Dtyren abidmeiben — „bal)cro je(jt feiner mel)r traut" 2
).

*"auÄ*
bt* SHittlenueile Ijatte fid) aud) bie 3Mlbung ber jmeiteu Slrmcc au*

fädjfijdjen unb l)cjfifd)eu Truppen unter bem Murfürftcn oon Sad) jcn

oolljogen; bie l)öd)ft crimmfdjtc Bereinigung mit bem 9)tarfgrafen aber

fd)eiterte an ber ^rage beö Cberbefel)l3.

Xc üorgeä bagegen umrbe oon üubroig XIV. immer ftärfer ge-

brängt eine Gntfdjeibung berbcijufüljren, nod) cf)e ber £aupf)iu mit

feinem 20— 25 000 Wann ftarfen Morpö oon ber WaaS am Cberrljeine

einträfe. 31 in 1. 3uli l)atte ber Warfdjall ben sJierfar überfd)ritten unb

fid) gegen bie iflergftrafje geioanbt, 100 bie 5ad)fen fid) eben im ?ln»

marfcfje befaubcn. £ort fam e$ 511 mehreren blutigen (9efed)ten, unter

benen oor allen bie (Srftürmung oon ^miugenberg burd) bie ftraujofen

am 11. beiben Teilen fdauere Cpfer foftete. $a fid) ba§ iärijfifd)-

t)effifd)e 5iorpö infolgebeffeu nad) fangen unb in bie Umgebung oon

') Slluv'bructt bei Schulte. Wnvf^rnf i'ubtuiq SiMlliclm :c. II, löff.

-) Web, 3t.^l W. fdiiu. 1'18 lo $1.
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ftranffurt jitriicf^og, fiel $armftabt unb feine füblicfoc 9tac^t>avfd;aft in biew«

©eioalt beS ^einbeö, ber Ijier feine geturnte Art ber Kriegführung

fortjefcte.

£ic 9?ad)rid)t, bafi bc ÜorgeS am 15. bei Sabenburg über ben

9ietfar jurütfgegangen fei, beftimntte ben 9)iarfgraf en am 16. baS

redjte Ufer beS ftluffeS $u gewinnen, Wadjbem Irofj, Artillerie unb

SRunition ben 9icrfar Übertritten fmttcn, folgte $uuäd)ft bie Infanterie

beS Hufen ftlügelS, Inernuf bie beS recfjreu, unb fobanu bie Slaoallerie

beS linfen ßiüQtU. Xie 9iod)l)iit bilbeteu baS Regiment Sdjwanen*

felbt mit feinen brei 9kgimentSgefdjüncn unb jtoci faifcrlicfie Bataillone.

3c $roei Bataillone gelten auf ber $Üljc jn beiben Seiten ber ©tabt

Söimpfen, tuärjrenb bajiuifdjen im Xale bie itaoallcric beS rechten ftlügelS

ftanb. Sobalb baS ®roS oorübevmarfdjicrt mar, ging ^unädjft baS

groeite Xreffen biefer Jifaoallerie jioifdjen ben oier Bataillonen burd), bann

baS erfte, unter bem fid) aud) bie @ o f) i e r - Xragoner befanben ; ben

3d)lufi bilbete bie Oufanterie ber i)Jad)l)itt mit ben ^e(broad)ten.

SOiit Jront 9c
fl
fn Söeften mürbe baS öager $mifd)eu ftod)enborf unb

Bedarfnlm gefdjlngen. §ier traf nod) am 16. baS Regiment $acco

aus Bauern ein, märjrenb bie oon Ulm r)cr im Anmarfdje befinblidjcn

unb in oier Bataillone formierten ÜJJollenborf Kompagnien oon (General-

felb^eugmcifter Steinau, ber fid) nun ebenfalls bei ber Armee befaub,

auf Söunfd) beS Üttarfgrafen am 18. Befet)l erhielten, bei (Reislingen

in ber Steige ftefjen ju bleiben, um fid) nötigenfalls nadj Ulm ju werfen,

baS bis auf ben legten ÜWann gu galten fei.

£enn bereits naf)tc bie öefafjr oon neuem. 3id) auf feinem An^

marfcfje aus ben 9?iebcrlanbeu anfangs 3eit laffenb, bann aber 311 einiger

(Sile iibergel)cnb, fjntte ber 2>aupf)in, an beffen Seite fid) Ütfaridjall

Bouffiers befanb, über 9)Jorbad) unb ftirn mit feinem Storp* am 8. 3uli

ftreu^nadj crreidjt unb am 16. ben ilifjcin bei s#l)ilippSburg überfcfjritten.

$c ßorgeS nal)in jur Bereinigung mit ifjm feineu Üi>eg talaufwärts

unb langte am 17. oon 3Sieslod) in Stcttfclb unb am 19. in SJfeimS*

rjeim gegenüber oon Üauffen an, ber $aupl)in aber rürfte abermals mit

jiemlidjer ©emädjlidjfcit oon Örö^ingen über ^Hingen unb Grn^oeifjingen

am 23. nad) Oberriexingen, rottyrenb gleidjjeitig ein 3)ctad)cmcnt unter

b'^uf clleS fid) beS .'pofyenaSpergS bemädjtigtc. Am 25. oereinigten fid)

beibe £eere, bie nunmehr 70 Bataillone unb 250 (£sfabroncn in einer

Stärfe oon angeblidj HOuoo Sttann säljlteu, cnblid) bei Möglingen in

einem Sager, baS oon (SgloSljeim am ftufje beS Apol)enaSpergS bis ©er»

lingen bei Seonberg reichte. Aber bie foftbarftc $eit mar oerftridjen.

$>urdj bie fran^öfifdjc SDJaricfjridjtung oeraulofit, f)atte SJiarfgraf

Subioig SGÖilljelm am 24. baS Üagcr bei ttodjenborf oerlaffen unb mar
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1698 ü5cr .^ctlbronn wieber nadj Sontheim in bie Stellung am rechten ©djofoadj*

ufer gegangen. Sie in ben nädtftcn Xagen bort angelegten Berfdjanaungen

liefen oon Sontheim jüblid) bis £f)alf)eim, bradjen bann in öftlidjer

ÜRidjtung gegen ben SRoftwafen ab unb erftretften fid), mit ifjrer &ef)le

^ytetn nnb ben anftofeenben ftreujberg einjdjliefjenb, bis gegen ^cilbronn.

hinter ber burdj SReboutcn oerftärften fiinie ftanb bie Slrmee in brei

treffen mit gront gegen ben 9Jetfar nnb bie Sdjofcad); Sauffen würbe

bnrd) ein £etad)ement beiefot.

3n biefer burd) bie ©elänbeoerl)ältni|ie aujjerorbentlid) ftarfen

Stellung wollte ber ÜJiarfgraf, mit bem fid) nad> Überwinbung aller

an* f)öd)ft perfönlidjen Seweggrünben entfprungenen Sdnoierigfeiten oom

26. ab enblid) bie
fäc^fifcfj«f>effifc^e Slrmee unb alsbalb aud) pfälaiidje

nnb branbenburgifdje Iruppen — biefe unter gfelbmarfdiall ftlemming

jogar im 2Siberfprud)e $u ben legten SSeifungen it)rcr Regierung —
oereinigten, bie weiteren Bewegungen ber gran$ojen abwarten.

$afe in bem nunmehr 54 Bataillone unb 180 ©sfabronen mit einer

ttopfftärfe oon beinahe 50Ü00 3Bann aäfjlenben <Reid)^eere aud) jeber

Berjudj au einem of)ne Zweifel nic^t au3fid)t$lofen Slngriffäoerfafnren

unterblieb unb unterbleiben ntufjte, erflärt fid) allein fdjon aus ber ge*

famten ©lieberung ber jefct wenigftenä örtlidj üereinigten Slrmee. 3)enn

an Stelle be$ alle Äräfte mit ber (Gewalt eine« weit überlegenen mili«

färiföen Söillenä in eine Stiftung $wtngenben Oberbefehls trat bie

lebiglid) politischen Slnfprüdjcn unb SRütffidjten entfprungene ®leitf>orbnung

ber burd) bie ftärffte Üruppenjaljl oertretenen ÄontingentSfjerrn mit bem

faiferlidjcn (Generalleutnant. So übernahm in ber neuen ttriegSeinteilung

ber Äitr f ürft oon Saufen mit feinem ftclbmarfdjall Jeremias oon

(Sf)auoet, bem faiferlidjen (General ber Äaoalleric (Graf fiimburg»

Stnrum, bem $er$og ftriebrtd) Sluguft oon Sadjfen unb bem

furfäd)fijdjen (Generalleutnant 9ieitfd)üfc ben redjten, ber Sanbgraf

tfarl oon £eff en^&affel mit bem branbenburgifdjen gelbmarfdjatl

glemming, bem £er$og ^rtebrid) Marl oon Württemberg, bem

pfälatfd)en gelbjeugmeifter Sodann griebrid) öon ©ltern (b'Wutel)

unb bem faiferlidjen $elbmarfd)alls£eutnant (Graf Gaftell ben linfen

^lügel, wäljrenb fid) 3Jtarfgraf Subwig Söilf)elm felbft mit bem

Siommanbo über baS ßentrum begnügte, worin \t)m SRarfgraf Sfiri«

ftian ©ruft oon Banrcutl), äRarf graf Äarl (Guftao oon SSaben-

Durlad), ber furbatjerifdje ^clb^eugmetftcr oon Steinau, ber faifer*

lid)e unb iädjfifdjc ftelbmarfdjaU^cutnant © r a f Stleranber ^ermann

oon SSartenSleben unb ber furfäd)ftfd>e (Generalleutnant oon
Sdjöning jur Seite ftanben. 3m ^weiten Xreffen fommanbierten

aufjerbem nod) am redeten $\üa,d tyxini fiubwig oon Württemberg
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unb bcr furfächfifdje Generalleutnant oon ©injenborf, am Iinfen ber™»3

tjeffifche 5etb$eugmeifter ©raf Sluguft jur Sippe unb ber pfälgifdje

ftelbmarfchall*Seutnant @raf Bef)len. dufter biefen 20 höheren ©ene=

roten ftanben noch 20 ©eneralroadjtmetfter in ber %xont

Bon ben furbanerifdjen Gruppen finben fidj eingeteilt im erften

treffen fünf Safabronen ©of)ier unter bem faiferliefen ©eneraltoacht»

meifter oon 3anbt am regten ftlügel, je jtoei Bataillone 3acco,

©djtoanenf elbt unb SKollenborf unter bem faiferlichcn unb fdjtväbifdjen

©eneralioachtmeifter Grafoon^ürftcnberginber ÜDJitte, eine Gäfabron

Satour unter bem branbenburgifdjen ÖJencralroachtmeifter $emifc unb

oier ©Sfabronen unter ©raf X^urn felbft gegen ben Iinfen Flügel hin,

entließ in ber SWitte be3 ^weiten Greffens ^mei Bataillone SDtollenborf

unter bem fränfifd)en ©cneralmachtmeifter oon Bibra; bodj mufj barauf

hingeroiefen »erben, bafj bie oier SMollenborf* Bataillone fid) tatjüd)lid)

nodj an ber ©eistinger Steige befanben.

©raf Xt) urit fpatte aufjer feinem eigenen Regiment noch unter

feinem Äommanbo eine t)effifc^e unb brei branbcnburgifdje (SSfabroncn,

©or)ier 23 (Ssfabronen fchroäbifchc, fränfifdje unb fädjfifdje Dragoner

foroie fatferlidje |>ufaren, gaeco afy Bataillone ftranfen, ÖJot^aer unb

#effen»$armftäbter.

Stuf franjöfifc^er Seite bemächtigte fid) am borgen be« 26. 3uli f**^'
ein $etachement oon 5000 ÜKann mit act)t ©efdjüfcen unter ©eneral

ßorb 2Wont*Gaffel beS KedarübergangS bei Befigheim; am 27. unb

28. überfcfjritt fobann bort bie ganje Ärmee auf jmei ©dnffbrürfen ben

Oflufj unb ftanb am 30. in jmei Xreffen oon ©rofcBottroar über §öpfig=

f>eim biä ^leibelö^eim, too fid> baS Hauptquartier befanb. Bon ^ier

rütfte ber $)aupf>in am folgenben $age über Ottmar^eim unb Sieben»

ftein big an bie ©djofcach bei SlSfelb oor.

2)a er aber am 1. Sluguft bie Äaoallerie mit 4000 Gkenabieren

nac^ ©ruppenbad) oorfanbte, befürchtete ber SWarfgraf, bem ber 2öeg

nach Ulm bereits ooflftänbig oerlegt mar, aud) feine Berbinbungen in

öftlicher Dichtung gu oerlieren unb fchob be^halb, nad)bem er fetjon am

28. 3uli feine 3front oeränbert unb ihre Befeftigung am 30. oollenbet

hatte, ben (General © o r) i e r mit 12 ©Sfabronen in baS %al oon

SEBeinSberg oor, bie nachher aud> 9c*edarfulm Ult0 Den ^ßaB *>on Söroen-

ftein befefeten. $ur fttüdenbedung mürben brei branbenburgifd)e Ba=

taißoue unter ^elbmarfchaH $ l e m m i n g nach bem öbemoalbe ent*

fenbet, ber loürttembergifdje Cbrift Marlin fieberte bie Strafe nach

©djornborf.

Bei ber nahen Berührung, in ber nunmehr beibe Slrmeen ftanben,

fehien eine (Sntfdjeibungäfchladjt unoermeiblich; bie beften Gruppen be$
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i«»3
frangöfifdjen .§eerc3 ftanben bem gröfjten ^elbherrn, über ben bic 5kr*

bünbetcn ocrfügtcn, gegenüber.

(Snblidj am 2. ^Inguft hörte man mit anbredjenbem Xage im fran*

göfifdjen £ager bie Xrommel rühren unb &u t^ferbe blafcn. $>a ber

2)Qitpf)in öon feiner Mauallcrie nidjt bie gcroünfdjte Aufflärnng über

bic £age empfing, befdjloft er, mit ber gan$en ^Irmee oor^nrüden. 9£ach=

bem er in fieben itolonnen bie Sd>o|jad) übcrfd)ritten t)Qttc, trieben bie

Gruppen bic feinblidjen ^clbmadjten juriirf unb matten nur einen

Sianoncnfdntfi oon ben ^erfdjanaungen entfernt auf ber ^tnifc^cn ienem

2Safferlaufe unb bcm ^ranfclbadje liegenben ftarf bemalbetcn $odj*

flärfje .Spalt.

£ie ^erbünbeten roarcu berartig aufgeteilt, bafe ber redete ftlügel

ihrer ftaüallerie unb ein Seil ber Üttitte tfront gegen SBeftcn unb baä

eigentliche ,Corps de bataille
4 ^ront gegen Sübcn fmtten, mäljrenb bie

ttaoallerie be$ Hufen ^lügcl* mit frront gegen glein rittlings beg

2eincbadjs jur ^cfe^img ber Alehloerfchanäungen bereitftanb.

iöegtcitct von ben 9)torfd;ällcn be Borges unb (5r)otf eut ging

ber Dauphin junäd)ft gegen ben rechten ^lügel ber Deutzen Stellung

bei ^auffen vor, allein man überzeugte fid) balb oon ber Unmbglidjfeit

eines Angriffs. Dann uerjud^te man bind) eine ^ormärtSberocgung be*

ganzen fran$ofifd)en redeten 5^'9e^ fatnt oer Artillerie gegen ben Spellhof

einen Angriff gegen ben linfen $(ügel beS 2Karfgrafen, rooburch fid)

bie beiben ©cfcdjtölinicu auf $8üd)jenfdjufnueite naf)e famen. Allein ber

tief eingeriffenc (Sinfdjnitt bcsS $ranfclbad)ö t)inberte ben SSormarfdj unb

brüben ftarrten ftarfe SHcboutcn, bereu eine beutfdjer Solbntemvifc bie

2Jiar$ipanid)an$e benannte, foroie galjlrcidje Batterien bem Angriffe

entgegen. So mnfrtc man ^uuäd)ft an bic Anlage eigener bedungen

für r><> (^eidjit^e gehen, 311 bereu 33au bic Reiterei eine rcid)lid}e Üftenge

$afd)inen mitbradjte.

$en ganzen 9?adjmittag lunburd) mühte fid) ber $aupl)in unter

bcm l)eftigften feinblidjcn $eucr bic ©cfdjüfcc in Stellung gii bringen,

enblid) fafj er auch l)ier bie (£rfolglofigfeit ber Unternehmung ein, ba

man beim Sturme ber Infanterie auf SDfitmirfung ber flieiterei ^ätte

ver^idjten müffen, me$halb bie fran$öfifd;e Armee gegen Abenb in

Sd)lad)torbnung in baö alte fiagcr jurüdfel;rtc. 2)ie rufjmrebig angc=

füubigte Webcrlage ber Serbünbctcn mar nidjt erfolgt, ber Saupfjin

Ijatte ben Angriff überhaupt nidjt gewagt.

Über bic sroeifelloS geringen beiberfeitigen "^erluftc fehlen Angaben;

beim Regiment Sdjivancnfelbt blieb ein Scutnant tot. 2)ic *Ber-

bünbeten hielten mährenb ber Warfit bic SBcrfdjanjungen fchtoach befefct,

bic «ßferbe ber föciterci blieben gefältelt. Gtroa 60 Xambour* ber
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Dragoner gingen in ber Dunfetyeit gegen ba3 fran^bfifc^e fiager t>or, 1698

um burd> ÜlKarfchfchlagen $furd)t bor einem (Gegenangriffe $u erwerfen,

Jooburd? brüben „grojje (Sonfufion unb SlHarm" entftanb. $118 ^örf)ft

auffällig unb nur burd) bog unglüefliche Verhältnis groifchen ben oberften

Äommanbofteüen erflärlid) mufe eä aber bezeichnet werben, bafe jeber

ernftlicfje ®egenftofe ober eine nadu)erige Verfolgung beä ^cinbeä unter«

blieben, obrooht ber 9Jiarfgraf rechtzeitig ftromabioärtä bon ßauffen bier

Vrütfen hatte bauen laffen, um ben ftrangofen in bie 3-lanfe ju fallen.

Sßadjbem ber $)aubf)in am 4. Süiguft feine Xrubpen bei ©nippen*

bad) berfammelt fjatte, ging er am 6. auf ^(ctbeB^eim gurücf. 3)er

borauSgefanbten Artillerie unb Bagage folgte am 13. bie gefamte Slrmee

unb naf)m jroifchen Älein^ngersf^eim unb Vefigfjeim in bem SBinfel

gibifchen @n$ unb SRecfar mit bem Hauptquartiere in Heutingsheim

Stellung.

9Ranche8 mochte $u biefer unblutigen Söfung ber gefährlichen Ver*

roicfelung mä^renb be« ganzen 9ll)einfriege« bie Haltung ber fdubäbifchen

ßanbbebölferung beigetragen \)aben, bie fiefj allerorten gu fliegenben

Äolonnen gegen ifjre Reiniger jufammenfdjarte. $afj gleidnoof)! baä

gewohnte fluSfaugungäberfahren fid) ring« um bie frangöfifche Armee

jegliche ©etoalttat gegen baS arme SBürttemberg erlaubte, bebarf faum

mehr befonberer Grmähnung. ©ine gange SReihe blüljenber Octfchaften

fant in Slfcf>e. 3öir berichten auf eingehenbe SBiebergabe beutfa^er

SBcric^te; e8 wirb genügen, ba3 Urteil feftguhalten, baö ein granaofe,

unb fein geringerer als Villarg felbft, ber SJcarfdjall bon ftttmfreicty,

über baS bamalige ©eba^ren fetner üanbsleute fällt: ,On vit sous

l'autorit6 de Monseigneur le Dauphin et sous les yeux de trois

Marechaux de France le plus grand desordre et le plus licentieux

libertinage qui ait jamais ete. Toute Tarmee etait en maraude,

brülant les villages et les petites villes; un nombre considerable

de soldats restoient enterres dans les ruines de l'incendie et les

antres dans des caves remplis de vin. Les punitions etoient

cependant frequentes . • . Mais lorsque le General n'etablit pas

une severe diseipline des les premiers jours, les plus grands

exemples deviennent inutiles dans la suite 1
).'

3m berbünbeten Sager berfjinberten eine ©rfranfung be8 5Karf*

grafen unb ber offene Bnuft gn>ifd)en ben beiben anbern Heerführern

anbauernb jebe größere Unternehmung. Hm 8. rücfte (Venera! So hier

roieber ein; am 22. machten General ©raf Johann ^ßälfft) unb Obrift*

teutnant ©raf Söolfenftein oom Regiment ©oljier mit 200 Hufaren

•) Memoire» du Duc do Villa«. A la Hayo 1758. tora. I, 245.

«cfdjidjtc bd bat>trH4<n $««•. II. 97
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1693 unb ebenfooiel ^Dragonern eine erfolglofe (Streife auf Warbad), ba bie

bortige ©egenb bereits oom geinbe frei toax. ^Dagegen oeranlafote bie

dlad)xid)t, bafj ein feinblicrjeS Äorp* oon 6000 ÜDfonn buref) feinen

Sftarfch auf Göppingen neuerbing* bie Strafe nad) Ulm bebrof)e, nod)

in ber 9iad)t be* 23. Oicncralfelbjeugmeifter oon Steinau, mit (General

(#raf 2f)itrn, beffen Regiment unb <B ot)i er = Dragonern nad) ©d)orn*

borf au marinieren, oon wo er Obrift ßarlin an fief) 30g unb am 28.

nad) 'ißloajiugen rücftc. 91m 30. warf er ben Obriftmad)tmeifter oom

^Regiment ßatour nad) (Eannftatt unb traf über 9?etfarrem* am 1. (5ep*

tember wieber im Säger ein. ©leid)3eitig erhielten aud) bie oier SRollen*

borf Bataillone 53efel)l jur Armee ju ftofjen, wo fie am 7. anlangten

unb jur Sebecfung be* Hauptquartier* SBerwenbung fanben.

3n$wifd)en war ber $)aupf)in wegen wad)fenber Verpflegung**

fd)Wierigfeiten unb au* Seforgni* oor einem feinblichen Angriffe enb«

lid) am 24. Sluguft nad) Sd)ötfingen jurürfgegangen unb t)atte am 28.

aud) ©fjlingen unb Stuttgart räumen taffeit. Am 30. befanb fid) ba*

fran^öftferje $auptl)eer bereit« 5tDtfct)en ^for^eim unb Ettlingen. $)ie

fernere Artillerie ging bei gort fioui* über ben SRfjein jurücf; bie

SJerntruppen be* §eere*, bie ßJenbarmerie ;c. rücften in (Silmärfdjen

nad) ^iemont ab, etwa 23000 SRann unter Bouffier« marfgierten über

^^ilipp^burg in bie ÜRicberlanbe, um bie 93elagerung*armee oon ßljarleroi

511 oerftärfen; gegen 20000 9)?ann hatten < bie granjojen, nad)bem feine

©ntfd)etbung*fd)lacht, fein größere* ©efedjt oorgefallen war, in biefem

ftelbfliige faft audfct)(ie^(ic^ unter ben Älingen ber §ufaren unb Dragoner

eingebüßt. £er SJauphin felbft feljrte nad) VerfaiUe* jurücf.

'Wut Wax\d)ai[ be Sorge* blieb mit etwa 30000 SRann am fR^etne

unb marfd)iertc überall fengenb unb brennenb über (Sttenfjeim, Äuppen»

heim unb S8ü()l langfam frromaufwärt*.

«warf* na* btm (Srft am 29. oerlieft aucfi ber SKarfaraf oon Söaben feine Ver»
oberen 6d)n>arj» ' 01 '

waibt unb fchamungen unb rürfte nad) .Höpfigheim Am 2. «September überfdjritt

er ben iWetfar unb ftanb jmifcf)en 93ietigt)cini unb 9Karfgröningen, oon

wo er am 7. an bie ^aber in bie Sinic 9Meim*f)eim*®ügliugen oorging.

35er bermalige @e)"unbheit*$uftnnb wirb al* günftig gefGilbert, trofebem

befanben fid) oon $acco 44, oon Sdjwan enfelbt 93, oon 9Kollen*

borf 100 9Kann in ben $ranfenf)äufern.

Am 10. oerlegte 9Karfgraf Subwig Söilfjelm fein Säger an bie

ßlfen$ äroifdjcn Ettlingen unb Appingen. .frier oerliefjen, nod) ef)e ber

38eitermarfd) gegen @üben erfolgte, am 12. bie Reffen unb Branben»

burger, am 14. bie Siurfad)fen unb ^fälger ba* $eer. ©in beträchtliche*

fd)on oon Bietigheim au* unter bem 9J*arfgrafen oon ©oben*
2)urladj unb bem (General ©raf oon gürftenberg nach bem Äinjtg»
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tote uorgefdjobeneS ÄorpS nmrbe am 12. burch bie oier Sftotfenborf

*

1693

SJataiöone oerftärft, ba man bort einen feinblichen (5i nbrud) befürchtete.

25ie föauptarmee aber, bie nun nur notf) faiferlicfje, furbatterifdje,

fränfifdje unb fehtoeibifetje Regimenter unter bem aßeinigen 93efef)lc be*

®eneralleutnant3 umfaßte, rücftc über ©ulzfelb bei (Appingen (15.),

ÖtiStjeim (IG.), Unter*»n3f)eim (17.), ©d^aff^aufen bei SBeil ber

©tabt (19.) am 22. nad) Wiltingen näct)ft Benenberg, wo fie vorläufig

ftet>en blieb, bis SKitte Oftober audj aKar^an be SorgeS bei Sitten*

t)eim meftlid) oon Offenburg über ben 9Rr)ein aurürfroid).

©eit 28. ©eptember l)atte man bie Regimenter auf bie Umgegenb

»erteilt, 8atour*#üraffiere fameu nad) ÖJtUtlingen, ©ofjier*$ragoner

nac^ Tailfingen, 3acco unb ©djioanenfelbt nad) Öfchefbronn 1
); über

bie im Oftober abgehaltenen ÜJhifternngen feigen nähere Angaben.

Äm 11. SKooember fanb bie Ginrücfung in bie benachbarten SSinter*

quartiere 8
) ftatt; nach bem (Sntrourfe oom 1. befanben fie fid) für

Satour, 3acco unb ba3 fyalbe Regiment ©d)toancnfelbt im jdnoäbifdjen

Sreife, für bie anbere £>älfte oon ©chioancnfelbt unb für ©of)ier*

Dragoner auf öorberofterrei ct)ifcr}em unb ritterjcf)aftttchem (Gebiete. SBon

ben 9Wo 11 enborf- Kompagnien famen neun in bie fianboogtei Steingarten •

unb Umgebung, bie übrigen fünf toaren bereite am 20. Oftober mit

7 Offizieren zur Ergänzung be$ Regiments ©teinau nach $iemont

abmarfchiert. 2)a3 ftreiäregiment ©pilberg oerblieb nach wie oor im

oberen ©djroarjroalbe auf ^oftierung. ©eneratfelbzeugmcifter oon
©teinau nahm feinen ©ifc in ©ingen, ba$ Ärtegäfommiffariat über-

rointerte in ©toefach-

2öot)I hattc M öor 93egtnn beä ^etbjugä in Italien ^ r i n z
«tauu««« t>«

CSugen oon ©aöonen ernftltct) bemüht, burch geeignete Sßorjdjläge an
Ä
Äo*t!

n

ben Saifer beffere Grfotge für bie 50rt
)
e&un9 be3 Äriegcö jit fidiern,

allein meber bie oorgängigen 9JcaBnahmcn be$ Sßiener ^offriegdratö nodj

bie fpäteren ber Sßerbünbeten entsprachen bem 2öunfd)e, bie günftige mili*

tärifche Sage ber Allianz nicht blofj burch wirffame Vorbereitung, rafdje

Srgän^ung ber Xruppen unb frühzeitigen Aufbruch aus ben Quartieren,

fonbern auch nachmals burch ziclbenm&teS SlngriffSoerfahren auSzunüfcen
3
).

') Die 9?egiment#inbaber, beren Jfommanbo wie wir fat)cn mefjrfad) fremb=

fcrrltdje Xrupöenteile unterflanben, befanben fid) für ib,re $erfon jum Xeil in anbeten

Quartieren, fo ©raf 3 acc ° m 5)onnfelb. ^lud) ©eneral von Steinau ging am
18. Dftober mit jrcei faifcrlidjen Regimentern inö Äinjigtal.

•) Cuarticroerteilung im einzelnen in ©el>. St.«. ». fd)io. 218/10 331. 223 f.

*) Darftellung be3 ^elb^ugö nad) ©ef». St.«. fd)to. 348 7 unb 348 13 (Xia;

rien); »J&. B. Ort. ßr.: Jelbj. in $iem. 1GÜ3. I—XIII. &a*j. 53; »JH. §aubfd)r.

27*
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1693 Hllerbing« modjte bic anbauernbe Äränflid)Feit be« .fterjog«, oiel*

leidet fogar bereit« fein nur f)a(6rcilligcr Verbleib bei ber Allianz ÜRit=

urfad)e ber besagten Unterlafjungen fein, jebenfall« mar abermals fdjon

ein leil ber günftigen 3ahrc«geit oerftridjen, bi« fidj bie Gruppen in

ber feiten Raffte be« ÜWai im fiager bei (iarignano gu oerfammeln be«

gannen.

Von unferen bat)ertjcf)en Regimentern r)atte am 2. Januar ba«

fieibregiment 1509, am 23. Steinau 1077 3Jcann gemuftert. $>er

junädjft oortjanbene Abgang oon ctioa 400 Refruten erhöhte fid> ieboer),

wie mir bereit« ermähnten, burd} 3unahmc ocr ^efertion unb burd)

Äranftjciten in ben fotgenben 9Konaten jo bebeutenb, bafc bie oon 9Rünchen

im Hpril abgegebenen 700 ($rgänaung«mannfd)aften, meldje ben 2Beg

über Vorarlberg, ©raubünben unb ben ßomerfee nahmen unb @nbe 9Wai

mit einem Verlufte oon etroa 100 Slu«reif$ern in Xurin anfamen, bei

irjrcr (Snbe 3uni gejd)ef)enen Einteilung in bie Regimenter ben Vebarf

nidjt oollauf berften, benn bie Werbung an Ort unb ©teile, bei ber

man jumeift beutfdje Überläufer au« fran$öfifd)en Sienften erhielt, hatte

bei einem £anbgelbe oon 20 fl. nur 32 2Kann ertragen.

2)ie ben Quartieren in SMonbooi am 18. 9ttai glücflid) entfommenen

15 ttompagnien trafen am 21. bei Garignano ein, roo bereit« faoomfdje

Regimenter im iiager ftanben. £a« gleichzeitig angelangte banerifdje

^rouiantgefätjrte $äf)lte sunädjft 20 sJkooiant* unb 1 8potf)eferroagen,

83 ^ferbe, 1 Söagenmeifter, 1 Oberfned)t, 1 Cberfdnnieb, 1 SBagner,

1 Sattler unb 34 Äned)te, roo^u al« ßrgänjung au« ber $eimat um
bie Witte be« 3uni nod) 1 ®efft)irrfnccr)t, 1 Sdjmieb, 1 Sattler unb

13 gemeine &ned)te famen.

Vereit« am 6. 3uni ftanben bie oorgenannten batjerifdjen Truppen

bei Vuria«co, faum 7 km öftfidj oon v^incroto, um bie Verfammlung

ber übrigen 9lrmec $u erwarten. 2)ie fünf in Xurin gelegenen batierifchen

ftompagnieu brauen erft am 12. 3uti in« neue fiager auf, roo am 17.

auc^ oer €>cr 3°9 anlangte, um ben Oberbefehl $u übernehmen.

Rod) oon Turin au« hotte Viftor Ämabeu« ben ÜWarque« be

fieganej beauftragt, mit bem fpanijd)en Äorp« Gafale einschließen.

£cr General jwang $unäd)ft nad) oorgängiger Vefd)iefjung am 4. 3uli

ba« benachbarte feftc Sdjloft S. ©iorgio $ur Übergabe, r)intcrlie§ fo*

bann oor bem ^ta^e (clbft ein Ginjd)liefjung«forp« unb rüdte mit feinen

.ftauptfräften nad) S. Seconbo, 3 km fübmeftlid) oon ^inerolo.

Slg. 9fr. 190: tfrtjarb. Grabungen je: Oil.fir.: $elbj. in <J$icm. 1693; ©inller,

Anteil :c. a. b. 5- i. *ßicm. II. 30 ff.; 2>aucr, 10. 3nf.=9iegt. 1, 160 ff. ;
Quincy II,

662s.; SaluecH V, 64s.; Dumont I, 33».; Wrnetb,, ^rinj (fugen jc. I, 79 ff.

;

Thcatr. Kurop. XIV, 472 ff. u\
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5. gMbjug 1693 in Oberitolicn. 41? I

Radjbem bcr $er$og am 19. eine grofje #eerfdjau über bie oer*ie*»

bünbeten Gruppen abgalten f>atte, bejdjlofj ber am gleichen Xage $u*

fammentretenbe #rieg«rat enbgültig bie Belagerung ber feit 1630 in

fran$öfifd)em Befifce befinblid>en fteftung ^inerolo OPignerol), in weiter

Borau«|id)t bereit« ber «ufmarfd) ber «rmee in 9?äf)e bieje« «ßla^cS er»

folgt loar

©eneral Gatinat, feit 27. 2Wärj ÜHarfdjall Don tfxantmd), fjatte

feine Xruppen jd>on in ben erften Sagen biefe« 9Wonat« bei bem 2Ba(benfer*

borfe Biliar ^Serofa im Zait be« (Sr)ifonc norbroefttiet) oon ^inerolo oer*

fammelt unb ficf> bann in ein i'ager bei Culj fübtoeftlid) oon <5ufa im

$odjtale ber 3)ora Riparia jurücfgebogen, too er beobaajtenb ftefyen blieb.

$od) hielten oorge|d)obene Xruppen nidjt nur bie Strecfe oon ©ufa bi«

^inerolo, fonbern aud) bie norbtoeftlid) biefer ^eftung gelegenen befjerr*

fcfyenben £öfjen ftarf befefct. $ugleid) Drangen bie ©cnerale be 2arr6

unb Benböme im Xale oon Barcclonctte oor, um bie im »ergangenen

3af|re f)interlaffencn, au« Sßiemontefen unb Refugie« beftefyenben Be-

jahungen ju ©erjagen. Barcelonette mufcte fid) in ber jtoeiten föälfte be«

3uni ergeben, roorauf ftarfe Strafte bie in bie 'Daupfjine füfjreuben ^ßäffe

gegen einen neuen (Sinfatt abfperrten.

Um aunädjft bie Berbinbung ber ^eftung ^inerolo mit bcr fran=

göfifdjen $elbarmee ju unterbrechen unb (Satinat oon ber Sinie ^Sine*

rolo*<3ufa jurüefäubräugen, befdjloffen bie Bcrbnnbeten ben allgemeinen

Bormarfd) ifjre« ben ^ranjofen $u Beginn be« ^frfbjug« loeit überlegenen

£eere« in mehreren Kolonnen auf <Snfa. Rad) 2Begnal)me einiger am

Ufer be« ßf)ijone gegen Süben oorgefdjobener ftelbmerfe rürften bie ben

linfen ftlügel bilbenben ©panier im Zale jene« ©ebirg«bad)e« aufwärts

unb befefcten ^ßerofa Sirgentina unterhalb be« nad> ©uja fjimiberfüfjren-

ben fteneftrettepaffe«, worauf am 20. 3uli ftclbmarjd;all*£eutnant ©raf
be la« Xorre« fid) mit einer ftarfen Sloantgarbc oon Riooli im Seften

oon $urin nad) bem $ale oon Su|a wanbte, um im dürfen be* ftcinbe«

bie <ßinerolo befjerrfdjenben .§8f)en ju gewinnen, liefen Bortruppen

folgte am 21. ber # erjag fclbft mit bem ^auptforp« unter ®eneral»

felbmarfdjafl ®raf Gaprara unb bem ©enerolfelbjcugmeifter SWarqui«

be ^arella.

©obalb am 23. günftige Radjridjten über bie ^ortjdjritte ber fpa*

nifdjen unb faiferlidjen Gruppen einliefen, brad) aud) ^rinj ©ugen
mit ber mittleren Kolonne au« bem Sager oon Buria«co auf unb jdjirftc

ben faiferlidjcn ©eneralfelbmarjdjafl-Seutnant & f d) w i n b , unter bem

Obrift $ e « p r c j al* Brigabier fommanbierte, mit bem Regiment

2Bür Hemberg, ben beiben furbanerijcfyen Regimentern ju ^ufj unb

800 Reitern auf (Sumtana nörbüdj oon ^ßinerolo. $)ort lie^ bie Slolonuc
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1693 bte ^rooiantfafjraeuge unb bcn gesamten Xrofj gurücf unb markierte bic

gan^e s
Jtatf)t jum 24. fjinburef) über ba3 ©ebirge hinauf. ,3uüor ^atte

man ben 9)tonnfd)aften jur „Sncouragirung" einen ÜKonatäfolb auäbe*

Safjlt; jeber ©renabier führte 3 ©ranaten nnb 60 Sd)ufe für Klinten

unb s$iftolen, ber 2ftu§fetier 80 Sdjufi mit fid). 2)ie bauerifdjen Xruppen

aber founten oott ben .Vtaifcrltdjen roeber Xragfättel gur Auörüftung ber
s$roüiantpferbe noct) bie oerfprodjenen SRaultiere jum Sßactyfdjube beä

33rot£ crfjalten.

Xrofc ber aufecrorbentlidieu Sdjtoierigfeiten, bie ber ÜJlarfcrj auf ben

falben bc3 ©ebirgeS unb ben engen Saumtoegen bot, tourbe ber ^toeef

ber möglidrft geheim gehaltenen Umgebung erreicht; (Satinat, ber über

bie roafjre ^lbficf)t ber Sßerbünbeten getäufdjt eine Unternehmung gegen

©ufa vermutete unb feine 9Rürf$ug8linte bebrot)t faf), nafjm feine Gruppen

aus ben bef)errfd)enben Stellungen bei $inero(o jurüd unb überlief} bie

fteftung, na$bem er ifjre #efafcung nodj mit fünf Bataillonen oerftärft

t>atte, if)rem Scfjitfialc. $ann Bereinigte er feine Armee bei geneftrelle,

toäfjrenb bie $ur Befafcung oon <ßinerolo beftimmten Iruppen fid) un-

mittelbar nörblid) beS ^lafce« jufammenjogen.

£ic tfaoallerie ber «erbünbeten unter ®raf ^älffn unb $rinj
(Sommer et) mar ben SBetoegungen ber inS (Gebirge einbringenben Äolonnen

oon iöuriaSco gefolgt unb näherte fid) oon Süboften t)er ber ^eftung,

um fie afyufperren, gelbmarfdjafl SRabntin aber befc&tc ba$ oom geinbe

geräumte ^roffa^co im Horben oon ^inerolo unb nal)m, inbem er als

sJteferoe be» ^auptforpä fteljen blieb, oon bortljer bie Beobachtung be*

<|3lat>e$ auf.

Am 24. abenbS oercinigten fid) $iftor Amabcuö, ^ring (Eugen

unb ber .f)er$og oon Schömberg, ber in einem Seitentale Berbinbung

gehalten l)atte, auf bem fid; in feiner Jlammlinie biä gegen 1450 m er-

hebenben ®cbirg<^uge nörblid) oon ^Sinerolo nnb nahmen mit neuer

^ront gegen Sübcn auf ben oom ^einbe oerlaffenen, in gleicher ^Richtung

ftreidjenben Ausläufern Stellung. Xa bie Spanier oon SEBeften Ijer fict)

bem SHingc einfügten, mar am 26. bie Utnfdjliefjung ber ^eftung ooll=

Sogen. Gin flehtet ftorpä unter (General St. (Sroif übernahm bei Sufa

bie Beobachtung ber franjöfifdjen ftelbarmee.

*t%t

t"öi
9
o

IJOU ^a &c ^em Wt"<^*«rtigen ^luöbrwctje be» 2öilbbad)es (Shifoue au«

ben cottijdjen Alpen in bie breite itfieberung bc$ oberen ^ßo gelegen,

mar bie geftung "^inerolo im Söefteu unb Sübeu biirtt) ben ftarf ein*

geriffelten Bogen beä ^eminabadjd unb ben ettoa 1 km fübtidjeren parallel*

lauf be$ (Sf)ifone fetbft gegen unmittelbare Annäherung oon borther

einigermaßen gefdjü^t. $ie auä fed)$ Baftionen gebilbetc UmmaUung
ber Stabt hing mit ber auf einer felfigen Erhebung im 9iorbtoeften an»
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gelegten unb burd> ©auban oerftärften gitabelle gufammen; biefe be*"»3

fajj überbies ein Äernroerf mit wer ©aftionen. Stuf ber in einer (Ent-

fernung oon 1,5 km nörblid) oorgelagerten &uppe eines 93ergrürfens lag

etroa 230 m über ber Xalfofjle bas mit wer Söaftionen unb einem ge-

berften 28ege oerfet)ene ftort <3°. Örigiba, oon bem jur 3itabelle ein bc-

feftigter ?lnfd)lufe hinabführte.

2)ie ettoa 8000 SKann ftarfe 93efa£ung ber fteftung fommanbierte

©eneralfeutnant ©raf be ^Xef f 6, bie $ejafcung be« ftorts Örigtba

beftanb au« 500 ausgewählten 2Rannfd)aften unter bem ©onuerneur

33eau(ieu.

$>er Angriff ber SBerbünbeten richtete fid) sunärfjft gegen 3°. 93ri*

giba. ©obalb $u ©nbe bes üRonats bie fernere Artillerie oon lurin

eintraf, begonnen fofort bie Söelagerungsarbetten. Unter bem <3djufcc

oon 2000 2Wann 93ebecfung, bie oon ben Saiferlichen unb ben oorroärts

oon biliar ißerofa, alfo toof)l an ben SBefthalben bes 3)ionte SRocciacoteüa

unb 2Ronte ^ianajj logernben Sägern abgefteüt waren, eröffneten am

30. 3uli 800 Arbeiter auf einer Entfernung oon 2000 Stritt oom

frort bie Laufgräben. $lm 1. ?luguft mürben mehrere oon ben 8ran$ofcn

bi$ jefct im Sorgelänbe befefcte ©ef>öfte weggenommen, fo bafj man nun*

mehr am regten ftlügel ber Laufgräben eine Batterie bauen unb mit

4 ©efdni&en befefcen tonnte, 2öäf)rcnb bie fpaniferjen Xruppcn am

2. ifjre Stuffteüung oon 9ttalanaggio an ber CEr)ifoncfc^luct)t (6 km meft*

(id) oon ^inerolo), mo fic bisher ben äufjerften rechten frlügel ber (Sin*

fd)liefjung bilbeten, nad> frroffasco, nörblid) ber freftung, oerfegten —
eine SDcajjregel, bie loofjl auf bie minbere ^u^erläffigfeit jener iruppen

jurücfyuführen mar, unb ben iöanern bie mistige 9tütfeubecfung gegen

freneftrelle allein übertiefe — , gaben bie ft'aiferlidjen unb unfere 9<tegi=

menter am gleiten Xage bie Äblöfung ber ^iemontefen im Laufgraben*

bienfte, mobei fie einen ÜWörferfeffel neu anlegten unb bie bereits; gebaute

Batterie mit weiteren 4 ©efcfjü^en oerftärften. $)iefe eröffnete am

3. bas freuer. ©inem 9fusfaHoerfud)e gegen bie linfe frlanfe ber 9tn*

griffsarbeiten begegnete Dbrift oon 2)esprea mit ben törenabieren, bic

babei einen Serluft oon 2—3 SRann erlitten.

91m 4. glürfte es ben ^Belagerten, auf bem rechten frlügel bie Arbeiter

unb Söeberfungsmannfdjaftcn in grofjer Unorbnung aus ben Laufgräben

hinauszuwerfen, bod) führte ^rinj CSommercn bie Iruppen alsbalb

in bie oerlaffenen Stellungen prürf, fo bafj bie aus ihren nahen Lager -

ftätten herangezogenen furbatterifdjen Regimenter mieber cinrütfen tonnten.

31m ?lbenbe übernahmen biefe jelbft mit ben ilaiferlidjen bie Slblöfung,

worauf man fid) in ber Madjt mieber einiger ®ef)öfte bemächtigte.

2lm Jßormittage bes 5. gelang es, ben iöertetbiger aus feinen legten

Digitized by Google



424 III. »bfdjnttt: Anteil am pfiUjifd>ovlcanifdKn «riefle 1C89-1697.

"»•im Sorgelänbe feftgef>altenen Stüfcpunften auf ©a
. 93rtgiba unb bic

$eftung jurürfjiitüerfcn ; ade <$ef)öfte, bic man nicht bouernb ju bejejjen

oermochte, oerfielen ber ^erftörung. 3>a inbeS ein ®egenftof$ ber be-

lagerten in Sluaficfjt ftanb, trat bie ganje Infanterie, babei aud) unfere

Regimenter, in Sereitfchaft, unter beren Scfjufce man neue ©efchüfcftänbe

ai^ulegen oermod)tc. (Sine oon ©eneral be Xcf f 6 groifdjen ber 3itabeHe

unb bem $ort gebaute ^Batterie oon 4 ©efcf)üfoen mufjte baä fofort

fräftig aufgenommene 3cuer ioegen ju ftarfer ©efä^rbung ihrer fiaqe

batb roieber einftellen.

3n ben fotgenben Äädjten gebiet) ber Sau ber ^aratlete fotoeit,

bafe bicje baS angegriffene Saftion unb bie benachbarte Äurtine umfaßte;

in ber 9?adjt sunt 8., a($ bie Saoern roieberfjolt im Dienfte ftanben,

fidr)erte man ben fiaufgraben burd) berfdianaungen unb traf Vorbereitungen

für ben Sappenangriff. 3n einem gleichzeitigen beriete t)ebt Cber*

friegSfommiffär 91 mann t)eroor, bajj bie rurfürftlict)en Regimenter, oor

allem aber il)re ©renabiere btd(>er am meifteu Sermenbung gefunben

t)ätten; roenn glcidnoot)l nur geringe SBertnfte eintraten, lag bie$ lebig*

Itd) baran, baft ber berteibiger fid) bis jefet faft allein auf bie $ätigfeit

feiner ferneren Artillerie bcjdjränfte. 3)te Serrounbeten mufjte man auf

ben ^rooiantpferbcn über baä ©ebirge tjerab $u Xat füt)ren, oon wo
man fie auf Sagen in ba$ (Spital nach Xurin fdjaffte.

£a ber Angriff fid) bereits bem (Kraben ftarf nät)erte, befdjloffen

bie Serbünbeten auf bic Sappe gu uer^ichten unb am 8. bie äufeere

©rabenböfchung mit Sturm ju nehmen Sämtliche ©renabierc mit ab«

gefeffenen Dragonern hatten ben Anlauf in erfter Öinie burdjauführen,

roät)renb bie AtaoaUerie unter öraf ^älffn bie Slufmerffamfeit ber be-

lagerten auf fid) 511 jictjen fud)te unb il)rerfcitä bie SerbinbungSroerfe

groifdjcu ber ^eftung unb S a
. Srigiba beobachtete. ÜDiit Sturmgeug aud*

gerüftet, bradjen bie faiferticfjeu, barjerifetjen unb fpanifa^en Gruppen in

t)etbenmütigcm SSetteifer auf bem OHacia 1
) oor unb warfen bic ^ranjofen

nach tapferer ©egenroetjr in ben ©raben tyinab. öMaciäfrone unb ge»

bedter 2öeg blieben in ber (Gewalt be8 Angreifers, bagegen mißlang ber

Sturm auf ba$ Saftion jelbft, ba bie Sefaftung nach ihrem Rürf^uge

auf ben .^aupttoaü ben ©raben mit (Granaten unb Rollbomben über*

fehüttete unb ben oerbünbeten Gruppen fduuere Scrlufte zufügte. Sofort

ging man baran, burd) Arbeiter Serbauungen rjer^uftcflen unb an ber

ÖJlaciäfrone eine Satteric ein$ufd)neiben. $er ©rfolg mar burch hohen

(5in|"a& erfauft: bie Spanier Ahlten .'5—400, bie ttaiferlid)en, Sägern,

^iemontefen unb ÜKefugies gegen 200 SHann tot unb oermunbet.

*) frür ©loci* gebrauste man bamali oud) ben bejcidjnenben fcuSbrmf f$efbf<t>ütt.
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9?ad> einer mefjrftünbigen SSaffenrulje, bic man ba$u benüfcte, bie»«»

©efaUenen $u beerbigen unb bie Vertounbeten wegzubringen, festen bic

SBerbünbeten oom 9. Äuguft ab bie Angriff«arbeiten fort; am 10. fonnte

man 7 ©efdjüfce in bie 99refef)batterie einführen unb alsbalb mit bem

©rabenniebergange beginnen. SEBäfjrenb eine« ftarfen beiberfeitigen @e*

fd)ü|feuer8 löfte am 12. ©eneral ©f(r)toinb mit ben Äurbaqern bie

Sßiemontefen ab. $)ie Vrefcfyelegung machte erfjeblicfye ftortfdjritte unb

audj einige SJctnenfammern warteten nur ber üabung.

?lber efje man nod) gu bem oom §er$og auf ben 14. festgelegten

neuen ©türme auf ba$ Vafrion fcfyreiten fonnte, fprengten bie ^ranjofen

nad) einem bie gan$e 92acr)t tjinburef) roetyrenben aufjerorbentlid) heftigen

©efepfcfeuer eine ftlanfe ber Vaftet unb bie anftojjenbe Äurtine burdj

brei 9J?inen in bie fiuft unb jogen fid) in bie gitabetle $urücf. $er An-

greifer richtete fid) fofort in ben Xrümmern beS nad) faum breiroöcrjigcr

©elagerung gefallenen SßerfeS ein.

©er ©efamtoerluft ber Verbünbeten oor ©a
. Vrigiba mirb $u

14—1500 «Kann angegeben. 2)a3 Seibregiment aäfjtte 32 Xote, bar»

unter ©renabierfjauptmann »on Raufen, 47 Vernmnbete unb 6 ©e*

fangene ober Vermiete, Steinau 9 Xote, babei Hauptmann £eim
oon äöilbecf, 32 Vertounbete, unter biefen Hauptmann oon Letten*

bor ff unb 1 ©efangenen.

2Bäf)renb nun aber ber ^erjog oon Saoogen am 25. unb

26. Auguft mit bem größten Seile ber Infanterie, einigen Kompagnien

Dragonern unb mehreren ©efepfcen in jroei Äolonnen ber nod) immer

in ber Umgebung oon geneftrelle ftefjenben ^elbarmee SatinaU ent-

gegenrüefte, um fie fid) oom föalfe 311 fdjaffen, blieben bie Äaoallerie unb

ber töeft ber ftufetruppen nebft ben fturbanern cor ^inerolo mit bem

Auftrage gurütf, bie ©infdjliefjung aufregt ju ermatten unb Vorbereitungen

jur Vefd)iefjung ber ^eftiing felbft ju treffen; unjere Regimenter, beren

5üf»rer Obrift SDeSprcj am 20. burd) eine Äanonenfugel eine fernere

Vertounbung erlitt, behielten einfttueilen ir)rc bisherige 9Iuffteffung bei

Viüar ^erofa bei. (£nbe be§ 3Ronat3 lagen oon beiben an 250 ftranfe

im ©pitale $u lurin.

SRocf) ef)e aber bie öfter üerjögerten neuen Angriffsarbeiten begannen,

fam am 14. September Viftor AmabeuS mit feinem Äorp3 unoer ~

rid)teter 25inge toieber bei ^Jinerolo an, ba man 6 a t i n a 1 3 Stellung

ftarf oerfc^anjt gefunben unb überbieS in Grfatjrung gebracht r)atte, bnfc

ber ÜKarft^aH au$ ber ^Srooence, aus Spanien unb oom Rheine err)ebücr)e

Vertorfungen an fid) 30g. 5)er §er$og mufjte fid) be3f)alb barauf be*

fdjränfen, Abteilungen $ur Beobachtung ber ^ronjofen gu fjinterlaffen

unb einem feinblid>en Vormarfd)e burd) Vernietung aller Hilfsmittel unb
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1898 Anlage oon ©erbauen möglidjft $mberntffe $u bereiten. 3n ber ©in*

fd)tiefjung*finie nahmen bie oerbünbeten Xruppen nunmehr fofgenbe Sßtäfce

ein: bie ©panier bei S. ©econbo, bie Stefugie* bei ©. ^ßierro *Ba(

ttemina, bie Gattern bei ßoletto öftlid) oon ©a
. Srigiba, bie Äaiferlidjen

unb s$iemontefen nörbftdj ber ^eftnng.

$im 19. Tonnte enblid) aroifdjen bem ftort ©a
. Brtgiba unb ber

3itabefle mit ben Saufgraben- unb Batteriearbeiten begonnen werben,

woju je 500 Arbeiter unb Beberfung*mann)cf)aften, aunädjft oon ben für»

banerifdjen SHegimentern jur Berwenbung famen. SBenn bie Belagerten

aud) ber 3ortfüf)rung ber bauten burd) heftige« StrtiHeriefcuer nad>*

brütflidjen SBiberftanb entgegenfefcten, eröffnete boer) bereit* am 26. je

eine grofje Batterie ber Äaifertidjen oon Horben unb ber ©panier oon

©üben Ijer bie Befdjiefeung ber geftung. ©in in fötdjtung oon ©. ©e»

conbo am 27. unternommener SIu*fall brad) fid> an ber anerfennung**

werten ©egenwefjr ber ©panier.

2)er Verlauf ber Belagerung jebodj trat mit jebem Xage fühlbarer

unter ba* fttityn eine* Banne* burd) frembe ©cwalt, ba ber $er$og

oon ©aoooen fii$ ba* ÖJefefc für fein eigene* Berfjatten meijr unb

mefjr oon Sftarfdjafl ßatinat auffingen liefe unb ju fpät erfennen

mußte, bafe er in afl$u fmrtnätfigem ©erlangen nad) bem Bcfifce oon

^inerolo bem $u ftarfer Übermalt fjerangewadjfenen ©egner einen un*

einbringlidjen Borfprung gewährt t)atte.

©o fat) er ficr) ^unäcrjft üeranlafot, in ber 92adjt be* 29. bie fdjweren

Äanonen unb im Üaufe be* 30. aud) bie SKörfer au* ben Batterien unb

Ueffeln 3urütf$u$ief)en, worauf am 1. Cftober bie gegen bie gitabelle wie

bie $cftung g(eid) wirffame Befdjiefeung überhaupt if)r (Snbe erreichte. Slm

2. fprengten bie Berbünbeten bie Baftione oon ©a
. Brigiba unb fdjafften

ben gefamten Wrttllerieparf bei Billafranca über ben ^o. Unb al*balb

fielen aud) bie Würfel über bie gan^e Bclagerung*unterncl)mung, $u fpät

freittd), um ba* ©efdjicf einer (5ntfd)etbung*fd)tad)t nodj gu wenben.

^franjbfSfcftoi

1 ©d)on anfoiig* ©eptcmber fjatte (Satinat oon Üubwig XIV. ben

«tmtt. beftimmten Befehl erhalten, nad) ^Infunft ber erwarteten Berftärfungen

in bie 9?iebcntng be* oberen ^o oorjubringen unb ben (Regner $ur

©d)tad)t ju Döingen, ©obalb bie £>ilf*truppen au* ber Sßrooence unb

Spanien ba* äager erreidjten, rütfte ber HWarfd)att am 27. ©eptember

im Xale ber $ora iHiparia nad) Buffoleno unb am 29. nad) Slüigtiana

tjerab, womit ber föütfjug ber Bcrbünbeten auf Xurin bereit* in ber

plante bcbrofjt erfcr)cinen mufjte. Sluffattenbenoeifc war jener ^unft

oom ^per^og oon ©aootoeu unbefefet gelaffeu worben.

flt* bie ttunbfd)aft*nad)rid)ten über ^ufammenjic^ung ber franko»

filmen ©treitfräftc bei ©ufa unb bie Slbfidjt einer (5ntfafcunternef)mung
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gegen ^inerolo immer brtngticr)cr lauteten, fjatte man fid) am 22. im*«*

ftriegSrate ber Verbünbeten baf)in fd)lüffig gemalt, bem SBorfto&e fräftig

entgegenzutreten. SRan fonnte annehmen, bafj bie Sorrücfung ber $aupt»

macht im Xale oon ©ufa erfolge, toährenb eine ©eitenfolonne oon

fteneftrefle her läng« beS Spione oorjubringen fuct)e. 9cad)bem etwa

1500 Wann piemonteftfdjer Saoallcrie unter (General ÜRaf f e( bereit«

in ber SRähe ber Sluftnünbung bed 2)orataIe3 ftanben, erhielt ein ftärfere«

SReiterforpS Stuftrag, burd) Stellungnahme bei Drbaffano einen Xuxty

bxud) $u oerf)inbern. 5)ie (£f)ifonefdjhid)t oerfah man mit neuen @rb=

ioerfen, errichtete auf bem baä $ol betjerrfchenben Skrgrücfen oon ©.

©enebetto oberhalb 9Jcalanaggio Batterien, unb als bie feinblid)en Sc«

roegungen oon geneftrclle t)er fid^ lebhafter geftalteten, übernahmen bie

SBatbenfer bie Slbfperrung nach biefer ©eite.

Slm 26. brach ®eneral ^älffn mit bem Refte ber Äaoallerie nach

Drbaffano auf. ftber toährenb e3 iefet im Xale oon Sßerofa roieber ruhiger

mürbe, regte fich ber f$etnb oon ©ufa her immer ftärfer, unb am 29.

lief bie ftunbe ein, bafc baä (3Jro8 ber fran$öfifd)en Strmee mit 18000 SDcann

Infanterie unb 12000 Reitern fct)on bei ©. Slmbrogio bi Xorino, alfo

nahe ber Xalmünbung unb nur 25 km tveftlidj ber .^auptftabt ange*

langt fei. SBenn fia) auch ber .f>er$og ^unäct)ft mit bem Xrofte abfanb,

bafj „Regimenter nicht über 9cad)t au$ bem ©oben toüchfen loie Slmm»

pignonS" 1

), fo traf er botfj aläbalb, obwohl etwas jögernb, bie Vorbe-

reitungen $ur Aufhebung ber Belagerung, unb am 2. Dftober befdjlofe

ber Äriegörat, um Xurin $u retten, ben Slbjug oon ^inerolo, worauf

bie SBerbünbeten in norböftlidjer Richtung gegen ben ©angone aufbrachen

unb ihr itoger bei ^iScina Unb üKarfaglia fchlugen. 2)ort ftiefj auch

@raf $ätfft) mieber jur ?lrmee, nachbem er fich oor ben anrüefenben

^ran^ofen oon Drbaffano aurürfgejogen hatte.

Gatinat, beffen .§eer am 30. com SRfjcine her burch bie fran^öfifdje

©enbarmerie, einen Seil ber föniglichen £auätruppen (maison du Roi),

ben legten 3u$ug erhielt unb nun, mit allem Äriegäbebarfe reichlich au3=

geftattet, erhebliche Überlegenheit aufroiea, hotte inftiuifdjen feine Sloant*

garbe oon Stoigliana bereit« gegen Rtooli oorgefdjoben, oon mo General

Sacheoiller« mit einem ©treifforpä bie ganje Umgebung oon Xurin,

barunter auch DQ3 tjer^ogtidje 2uftfd}(ofj SBenaria auäplünberte unb oer=

müftete. Slm 2. Dftober brach er ie^f( niit bem ®ro$ auf unb legte

fich, inbem er am ©angone jmifchen Rioalta unb Beinasco lagerte, bem

Rürfjuge ber Verbünbeten auf Xurin üollftänbig in ben 2Beg.

') Catinat, Memoire« et Correspondance de, par B. Le Bouyer de St.

Gervais. Paris 1819. II, 213.
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igob $m gjforgen beS 3. marfdjiertc bie fran$öfifdje Armee bem fteinbe

entgegen unb fteHte fief) auf bie Üflelbung, bafc bie Alliierten in unmittel'

barer 92är)c feien , mit natjeju jüblicfjcr ^ront in ©djlad|torbnung. 5)och

blieb eS im allgemeinen untertags bei (Srfunbungen unb unbebeutenben

©efedjten, ba bie Vorbereitungen $um Kampfe in bem nur wenig gang»

baren ©elänbe unerwartet oiel ,3eit beanfprud)ten. Smmer^in gelang

es ßatinat fid) im oorauS eines wichtigen ©tüjjpunfteS $u oerficf)era,

beffen SBefifc für ben Verlauf ber ©djladjt oon entfdjeibenber SBebeutung

nmrbe. Vorwärts beS rechten fran$öfifd)en Flügels gelegen, befjerrfchte

ber £figel oon SßioffaSco füblidr) beS gleichnamigen Dorfes bie gan$e

Umgebung unb fperrte bie ©trafje oon ^ßinerolo nad) £urin. Obwohl

man in richtiger (SrfenntniS beS SBerteS jener 8tnt)öt)e aud) oon Der«

bünbeter «Seite ba« Vcftreben geigte, fict) ihrer gu bemächtigen, gelang

eS ben 3rran$ofen burdj eine Überzahl oon brei Vrigaben bie wenigen

$ur SBegnatjme oorauSgefanbten feinblichen Bataillone $urütf$umerfen unb

fict) ben wichtigen Vefifc bauernb $u erhalten.

SBährenb ber 9?ad)t blieben beibe Armeen unter ben Soffen. 3n

Ausführung eines im ScriegSrate gefaxten 93efd)luffeS rücfte iebod) bie ge*

famte ©ct}lacf)tlinie ber Verbünbeten unmittelbar nach SRitternacht in

aller Stille im gtanfenmarjehe nad) rechts über bie Gljifola gegen Drbaffano,

um nunmehr ihren rechten ftliigel an ben ©angone $u lehnen, gerabe gegen*

über bem franjöfifchen $eere, beffen ftront oon ^ioffaSco nach Drbaffano

reichte. $er nächtliche üKarfct) burch baS ftarf bewachfene ©elänbe hotte

fid) ber taftifchen Drbnung nicht gerabe günftig gezeigt.

l?bQffoBo?
tf°mPffefo oer oon oen 3MnÄ°fen nöC^ ocm ^orfe SWarfaglia

sjiarfafliia. (gjfariaille), fonft richtiger nach bem $orfe Drbaffano benannten Schlacht

erftrerft fich awifdjen ben bamals beinahe auSgetrodneten, breiten 9tinn*

falen ber ©ebirgSflüffe ©angone unb C£r)tfoIa, beibe Zuläufe beS $o,

über nafjeju ebenes ©elänbe in einer breite oon 7—8 km unb ift in

fübwcftlidjer Dichtung oon ber ©trafee Xurin^inerolo burchfehnitten.

Söeinberge unb zahlreiches Vufdjwerf boten ber Bewegung wie ber Über*

ficht faft allerorten $inbermfje, inSbefonbere befanb fid) in ber SWitte

ber ©tellung ber öerbünbeten Gruppen ein größeres ©ehöl$, baS einen

gleid)$eitigen Überblirf über bie ®efed)tSlagc auf beiben ^ffigeht unmog*

lieh machte. Vor* unb feitwärtS beS red)ten ftlügelS ber Alliierten lag

baS Torf Drbaffano, jenfeitS ber CStjtfoIa fett* unb rürfroärtS beS linfen

ftlügelS baS heutzutage nur noch al* ©in^elhof oorl)anbene $orf la

SWarfaglia. $ie einige bemcrfenSioerte ©Obenerhebung ift bie bereits

erwähnte Anhöhe üon ^ioffasco.

9Jad) ben frait^ofifct)en Cueßen — anbere beftimmte Angaben finb

uns nicht erhalten — hätte bie ©tärfe ber öerbünbeten $ur ©flacht
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44 Bataillone, 79 ©Sfabronen unb 31 ©efdul&e, jene ber 5ran$ojen 1688

45 Bataillone, 80 Ssfabronen unb 30 ©efdjüfee betragen. Xod) bürfte

aus ben allgemeinen 3af>lenangaben beutfdjer Berichte naf^u mit Sicher»

fjeit $u entnehmen fein, bajj bie ^franjoien eine Überlegenheit oon etwa

13000 2»ann befafcen, unb GatinatS £eer etwa 38—40000, baS beS

^erjogS runb 25000 3Kann $äf)lte
l
).

9luf feiten ber Berbünbeten ftanben am äufeerften regten ftlügel

2 ®efd)üfce mit bem $ragoner=Regiment sJkin$ (Sugen, bann nad}

linfS unter bem ©djufce oon $toei faifer(id;cn Bataillonen 6, nod) etmaS

toeiter linfS 2 ©efdjüfoe unter Bebecfung ber beiben Bataillone beS

batjeriferjen SeibregimentS, bie übrige Slrtillerie »erteilte fid) oor ber

SKitte unb bem linfen ftiÜQel SnSbefonbere befanben fid) f)ier tjinter

einer etwa« oorgejdwbenen Srbberfung 12 ftanonen.

Den regten ^lügel beS erften DreffenS, 22 Ssfabronen unb eine

91ngar)l Bataillone unter bem Söefer)(c beS $er$ogS oon ©aooüen
felbft, bitbeten faiferlidje unb piemonte)tfd;e Gruppen; bie üftitte, beutfdje

Regimenter unb engttfetje SWiettruppen unter Sßrinj (Sugen, zählte

20 Bataillone, gemifd)t mit fcd)S (SSfabronen, unb tjatte ir)re Stufftellung

burd) flüdjtige ©rbroerfe oerftärft ; baS oorfjin ermähnte Öict)ö(j mar oon

oier Bataillonen RefugieS befefct. Der an bie ßfjifola gelernte tinfe

Orlügel umfa&te unter ^ßrin$ Gommercn24 ösfabronen, bei benen

wir audj baS 1690 an Spanien abgetretene unb in ben <3d)lad)tplänen

irrigenoeije nod) jefot als .Cairassiers de Baviere 4

bezeichnete et)

matige furbaüerifdje Seibregiment gu ^5 f erb finben. Die grofje

Batterie am äufeerften linfen glügel mürbe burd) brei fpantfe^e Bataillone,

baS faiferlidje Regiment Gommercd unb einige matlänbifd)e ©Sfabronen

bejdjüfct. Drei Bataillone ftanben nod) jenfeitS ber Gf)ifola jur Beob»

adjtung ber ©trafje oon ^inerolo.

Da« ^meite treffen Ijatte in ber üflitte 19 Bataillone, barunter bie

beiben beS Regiments Steinau, am rechten glügcl 15 unb am linfen

12 SSfabronen.

DieSlrmee beS SRarfdmHs (Satinat, in aroei treffen nebft einer aus

ätoei Bataillonen unb oier (Ssfabronen beftetjenbe Referoe formiert, lefjnte

ifjren regten ^lügel an bie oon brei Brigaben mit 4 ®efd)üfcen befefete

^>öt)e oon ^ioffa^co. 3m erften treffen ftanben nad) ben nid)t ganz öer*

läffigen franjöfifdjen Angaben rechts 20 (SSfabronen mit oier Bataillonen,

in ber üflitte 14 Bataillone, linfS 28 (£Sfabronen, barunter bie ©enbarmerie

beS föniglid)en #aufe3. 3n baS bidjte ÖJebüfd) oor bem linfen Flügel

•) Sergleitfe bie eingcfjcnben Untcrfud)ungen bei Sintier, Anteil ic. a. b.

gelbj. in «ßient. II, 50
f.
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i«ö»aren adjt Bataillone üorgefdjoben, bie Artillerie berteilte fid) in brei

größeren Batterien auf bie gange ftront. $a« streite Xreffen gählte am

regten ^lügel 16, am linfen glügel 12 ®«fabronen unb in ber 2Ritte

18 Bataillone.

Am SHorgen be« 4. Dftober beefte bid)ter 9iebel ba« ®cfilbe, fo ba&

fid) bei beiben ."peeren bie testen ^Inorbnungen gum Kampfe feinbltdjer

©id)t entzogen. @rft giutfcfjcn 9 unb 10 Ufjr morgen« fonnte bie

Artillerie ba« ©efedft einleiten. $)ie ©efetjü^e ber Berbünbeten festen

af«balb an beren rechtem 5^u9e^ iene Dcr 5ranä°ien 9c9en oen linfen

Flügel ber Alliierten mit allem SRadjbrude ein unb fanben oon gegnerifdjer

©eite fräftige (Shrtoibcrung.

Aber fdjon nad) furger $eit gingen gegen bie auf einer fd)road)en

Bobenroelle ftehenbe Batterie be« rechten ^rlügeld frangöfifdje Äaoaflerie

unb Infanterie in einer an bie Xaftif ber Xürfen erinnernben Söeife

gum Angriffe oor, inbem bic oorau«trabenben ©«fabronen im geeigneten

Augenbticfe burdj Abfdnoenfen nadj beiben weiten bie ftront ber nad)*

folgenben Bataillone frei madjten. Allein ba bie Berbünbeten redjtgeitig

au« bem feiten Xreffen je groei Bataillone ber Regimenter 2otf) ringen

unb Steinau fjeranjogen, gelang e«, ben $e\nb abgmoeifen, morauf

jene oier Bataillone mieber in ihre bisherige Aufftellung aurütffefjrten.

$>ie ftrangofen gingen gurütf unb oerfdjoben in ber golge ihre Infanterie

mehr gegen bie SWitte l)tn, inbe« bie entftehenbe üücfe burd) ftaoallerie

gefdjloffen rourbe. @o fam ber $ampf fjier für längere 3«t gum <Stef)en.

3efct aber oerlegte (Satinat ben £auptangriff auf feinen eigenen

regten $lügel, ber baburch, ba& er bie Sinie ber Berbünbeten erheblich

überragte, al«balb in bie Sage fam, fie in ber $lanfe gn umfaffen.

Obmo^l Sßring ßommerety in richtiger (Srfenntni« ber ©efaf)r unter

bem Befehle be« 5elbmarfd)atl=Seutnant« ®raf be lag Xorre«
üier Bataillone, baoon brei piemontefifd)e unb mieber eine« be« Regiments

Steinau, au« bem groeiten Xreffen gur Unterftüfrung herbeirief, ermiefen

fid} alle Anftrengungen ber Berbünbeten, ben Anbrang ber frangöfifdjen

Übermacht abguioeifen, oergeblid). $ic auf ber .§öf)e oon ^ßioffa«eo

ftetjenbe Batterie t)atte ben ©türm f)ötf)ft nnrfung«oofl oorbereitet, bie

erschütterte ÜÄitte be« 3f(ügel£ erlag bem feinblicfjen ©tofce, oon allen

©eiten umfaftt, manbte ftd} nur aHgu rafet) bie fpanifd)=italienifd)e Reiterei

gur ftludjt, unb bie it)rer ^-lanfenanleljnung beraubten piemontefifdjen

Bataillone mürben gleichfalls in bie allgemeine Benoirrung hinein"

geriffen. ^ßring Gommercn felbft erlitt eine fdjroere Bermunbung.

9?ad)bem e« fid) auf« ^artrtöcfigfte oerteibigt unb ben ^rangofen

grofje Bertufte gugefügt hatte, erlag eublidj aud) ba« oon Dbrifnoadjt*

meifter Jrei^err oon Sügelburg gur Unterftüfcung herangeführte
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©atoitlon (Steinau ber oon allen leiten hereinBrec^enben Übermacht, iß«

93on Äaoaflerte umringt, würbe eS teils gufammengehauen, teils gefangen

genommen, fo bafc fid) am $lbenbe ber Schlacht nur nodj fcfrtoache SRefte

nrieber im fiager einfanben.

?luct) gegen ben regten ^(üget ber Serbünbeten t)atte ingmifchen

Gatinat ben Angriff mieber aufgenommen. SBereitS mar es einem Xetle

ber ÖJenbarmerie gelungen, baS erfte Xreffen groifchen ber SWitte unb

bem regten fiiiiQei ju burchbrechen, mährenb gleichseitig linfs oon jener

ber gejamte töeft ber bort ftehenben frangofifchen ftaoallerie gegen bie

Ofront anritt, als baS faifcrlic^c Äüraffter=föegiment ÜHontecuccolt

au« bem ^weiten Xreffen oorftürmte unb bie ®enbarmerie=@«fabronen

mit furchtbarer SBud)t über ben Raufen roarf. ©on ber gront beS

bai)erifcr)en SeibregimentS 1
) aber fchlug ber Hauptmacht ber ftauallerie

folcf) ^eftigeS $euer entgegen, bafj fie $u ftufcen begann. 9?afd; ent*

fdjloffen benüfeten bie faiferlicr)en $turaffier*9tegimenter ^ß&lffo unb

©Krottenbach foroie $ring @u gen Dragoner ben Stugenbticf beS

3&gcrnS, fielen in bie gflanfe ber fran^öfifc^en JRciterei unb roarfen fie

unter ferneren Sterluften auf baS gweite treffen, baS baburet) ebenfalls

in Unorbnung geriet.

@rft nach m§ 1 a^ "ncr ©tunbe gingen bie Sßerbünbeten mieber

in ir)re alte Äuffteüung gurücf unb oerroenbeten nunmehr bie $eit ber

Srfchöpfung beS ©egnerS, um einen allgemeinen umfaffenben SBorftojj

fettend it)reS regten Slügeld oorguberciten.

Allein furg näch 11 Ut)r lief bie überrafchenbe Reibung oon ber

SRieberlage beS eigenen linfen Flügels ein, beffen Xrümmer ftd) bereits

im übereilten 9tücfjiige hinter bie SÖcitte ber Schlachtlinie befanben, unb

fchon erjehienen bie ^rangofen in f^fattfc unb fRücfen beS ^entrumft.

SRafcr) 30g man einige ©cfjroabronen aus bem erften ins groeite treffen,

baS faiferliche Regiment gu $ujj Lothringen unb baS eine noch übrige

SBataiUon beS Regiments ©t ein au griffen jur Unterftüfcung ber baS

öfters genannte SSalbftücf oerteibigenben, oor allen bebrohten SlefugieS

ein: ber frangöfifdje Angriff mürbe abgeflogen.

60 mochte man fich ber Hoffnung hingeben, infolge beS gäfjen

SBiberftanbeS beS rechten auch in ber ©efechtstage am linfen ftlügel

einen Umfchlag herbeizuführen, allein biefer hatte jeglichen #alt oertoren.

»IS ßatinat feine Xruppen nach °em erften mifjglücften Angriffe gegen

baS 3mfrum oer SSerbünbeten mieber georbnet fah, fefcte er eine neue

umfaffenbe SBormärtSberoegung auf beren Ütfitte unb regten ftlügel an.

') Ä.91. $anbfdjr. Slg. *ßr. 195: (Srljarb, (Erhebungen ?c: Orl. ffr.: 3r<lbj.

in $iem. 1693 nad) ff. 11. f. ft.H. ftelbaften 5a«j. 10 @t. 1 6. 4: „qui firent de«

merveilles (!) chargen".
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3n bcr ^xont, in bcr ftfanfe unb im Rüden gleichzeitig angefallen, Oer*

mochte 3t8tf tor SImabeuS fid) jioor bnrd) einen oerzroeifelten Jöorftofc

eines XeileS feiner Äaoaüerie nad) rüdwärts Suft 311 fdmffen, tooburdj

bie $ran$ofen n°d) c 'ne erfjcblidje 3a^ üon Offizieren unb SWann*

fci)aften, fomie manche t^rer 5elb$eid)en unb Raufen einbüßten, allein

ba auf bie nunmefjr otteinfter)enbe Infanterie ununterbrochen neue Hn«

griffe erfolgten, blieb gegen 3 Ut)r nadjmittagS nur eine StuSfunft:

ber SBefe^I jum Rüd$uge nad) Xurin.

Unter ben mancherlei befrembenben Vorgängen in ber SBorgefdjidjte

ber <5d)lad)t wie in it)rem Verlaufe felbft bürfte nadj ber Sage ber Rüd*

$ugSlinie ber Skrbünbeten ber Umftanb am meiften in ©rftaunen Oer»

fefcen, bafe ber Abbruch beS Kampfes nidjt eine ooHftänbige Äuflöfung

ber tjerjogltajen Strmee jur $ol$t r)atte. SGBenn aber ber Rüd$ug fogar

in benfbar guter Orbnung unb ©abritt für Stritt erfolgen fonnte, fo

mar bieg in erfter £inie ber tobeSmutigcn Aufopferung unfereS fieib»

regimentS unb oor allem beS nod) übrigen, bereits miebertjott auf bie

ernftefte $robe geseilten 93ataiHonS Steinau unter ftütjrung feine«

Hauptmanns Sd)alon oon ®et)Ien $u banfen. Stuf OrbaffanoS

GJefitben t)at baS buref) fpätere Sreigniffe ber Muflöfung berfatlene

Regiment, baS im legten Sluffladern beS ÄampfeS ftatt feiner beiben

bereits oerlorenen gafynen jmei anbere aus ben feinblidjen Reihen fjerauS*

t)otte, fidj felbft ein unoergänglidjeS 3)enfmal gefefct. Slber nidjt minber

glänjenb gelten fid) bie beiben Qktaiüone beS SeibrcgimentS unter

Obrifrwadjtmeifter oon @lfenr)eim unb Hauptmann ^reitjerr oon

ftleift, bie mit bem Bataillone Steinau als lefcte ben ftampfplafc

oerliefeen.

Sine @ntfd)eibungSfd)lacf)t mar oerloren, gerettet aber mar ber

mafellofe Ruf baoertfdjer Söaffenefjre. ©0 füllte fid) aud) £erjog

Biftor MmabeuS, als er am näd)ften 2Rorgen an ber Spifce ber ge*

famten Generalität oor bie niiebergcfammelten krümmer ber Regimenter

trat, ju bem unummunbenen BefenntniS gebrungen, bafj unfere brei

baüerifct)en Bataillone „in feiner eigenen Gegenwart fid) auf baS tapferfte

gewehrt unb gleidjfam SSunber getan hätten, inbem fie oiele feinblidje

©Sfabronen unb Bataillone jurüdfe^fugen", unb DberfriegSfommiffär

Hmann berietet, „baS Regiment Steinau t)abe fid) mirafulöS gewet)rt,

baS Seibregiment, mie bie Generalität befennt, SBunber getan unb

fid) unoergleid)lid) oerteibigt, ba fie oon allen oerlaffen unb 00m fteinb

fdjon mit 5000 93tonn umringt bie legten auf bem Sd)lad)tfelbe waren".

(Sin foldjer ©iberftanb unb bie eigenen ferneren Berlufte geben bie

©rflärung, bafe bie ftranaofen auf ber SSalftatt fielen blieben unb auf

weitere Verfolgung oerjic^teten. Über bie Ginbufje beiber $ecre get)en
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bie Angaben aufeerorbentlid) auSeinanber; jene ber Serbünbeten wirb 1890

oon gegnerijdjer Seite auf 7500—10000 Zote unb Serrounbete, 2000 be-

fangene, 30 Äanonen unb gegen 100 $af)nen unb Stanbarten, ber

eigene Serluft auf 3000 Xote unb Sertounbete beziffert, bod) ift biejc

3af)l fidjer oiel ju niebrig gegriffen. $ie Sinbufee unferer Äiurbanern

fd>ten unmittelbar nad) ber Sd)lad)t ungeheuer, ba baS Öeibregiment

am 6. nur nod) 900, Steinau 600 2Rann zählten. @rft als fid) bie

Serfprengten unb entlaffenen befangenen allmäf>lid) mieber einfanben, tiefe

ftd> ein Serluft öon 5—600 ÜHann an £oten unb Seriounbeteu feft-

ftellen, rooöon auf baS fieibregiment 6 Offiziere 2~>8 ÜJtonn tot,

1 Offizier 129 ÜHann öernmnbet, ber SReft auf baS Regiment Steinau,

barunter 4 Offiziere tot, trafen. Unter ben Offizieren waren gefallen

öom fietbregiment bie £auptleute oe ^of f e unb Sinzenz braf oon

üagana, öon Steinau Hauptmann Stirflberger. 3n (befangen*

l'djaft. gerieten 278 9ttann. 2)ie auf bent Äampfplafce liegen gebliebenen

Serwunbeten unb bie befangenen würben öon ben ^ran^ofen faft alle

oodftönbig auSgeplünbert ') unb bis aufs §emb aufgezogen, worauf man

fie teils laufen liefe, teils nad> ^ßinerolo braute.

3n ftarf erfdnittertem .ßuftanbe bezog bie oerbünbete 3lrmee gunädjft **«
(JJ

*tlbs

eine gefiederte Stellung bei Xurin unb rüdte jobann am 22. Oftober in

bas Sager öon SWoncalieri, baS man ftarf oerfdjanzte. $u weiteren

Unternehmungen geigten fid) bie Gruppen nid)t mef)r befähigt. $)aS

©infdjIiefeungSforpS öon Gafale mürbe abberufen unb marjdjierte am 6.

über Sercelli in mailänbijdjeS bebiet. $5ie ÜKufterung ber batierifdjen

^Regimenter fanb am 10. ftatt unb ergab für baS Seibregiment ein*

fdjltefelid) ber Äranfcn unb Serwunbeten 1139, für Steinau 709 ftbpfe.

Son beiben befanben fid) gufammen nod) 121 befangene in ^inerolo,

bie fpäter zur SuSwedjjelung famen.

Gatinat bezog am 15. ein Sager bei Sßolongljera, ließ ^inerolo

mieber in guten SerteibigungSzuftanb fejjen unb befdjränfte fid) im

übrigen barauf, baS füblidje Sßiemont burd) tfriegSfteuern zu branbfdjafcen.

Slm 19. Eejember füfjrte er feine ftrmee, bie Äaoalleric burd) baS

$>oratal, bie Infanterie über <ßeroja in bie $aupf)ine jurücf. $ie fdjon

früher mefjrfad) angeftellten Seriud)e, ben .^erjog oon Saöonen oon

ber «lliana abzuziehen unb z" Sonberfrieben mit ftranfreid) zu

bewegen, Ratten aöerbingS nunmehr Unterfjanblungen zmifa>n beneral

be SCeffe unb bem 3RarqutS be St. Xf)omaS zur {folge, bod; blieben

*) @o fagt ein franjöftfäer ^Bertc^t ganj unbefangen: ,Nob soldnt« ee sont

enrichi» des d^pouilles dea vaineus. 4 59infler, Anteil sc a. b. gelbj. in $iem.

II, 61. Sgl. oud) beffen eingeh/nbe Üliröfityrungen über bie SJerluftjiffern.

««Wfltt bc» baötriffltn fccew«. II. 28
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1693 fte jnnäc^ft nod) ot)nc fcftcö ©rgebniS, wenn and) baS weitere politische

^ßerfjalten be£ £>er$ogä baburdj manche Veeinfluffung erfuhr.

Küdr^t bt« VercitS im $luquft, alfo lange oor ber Unalürf*)rfi[ad)t hotte Jiur*

"fluo«/«"'
'" r

'
t ^* (Smanuel leinen neuerlichen ©ntfdjlufe, betbe Regimenter

jurücfyurufen, bem OberfriegSfommiffär 91mann befanntgegeben, worauf

biefer jwar fofort bie nötigen Vorbereitungen begann, jebod), um bie rürf-

ftänbigen Solb- unb Verpflegungsgelber juoor fyereinjubefommen, erft am

14. September bem £)erjog 3Helbuug erftottete. Csnjrotfc^cn aber fpijjte

fiel) burd) bie ber franjofifd)cn Slrmee jueilenben Verftärfungen bie

JtriegSlage berartig $u, bafe bie oerbünbeten ©enerale ben Slbmarfch Oer«

weigerten. 9luf bie nadjbrücflidjen Vorftellungen Snglanbä unb SaoonenS

tiefe fidj ber tfurfürft, wenn and) f)öd)ft ungern, fdjliefelich fogar gerbet,

gegen fieiftung ber oollen Verpflegung burd) ben $ergog oon Saooüen
ba$ Regiment Steinau noch auf ein weiteres 3atjr in Sßiemont gu

belaffcn, bagegen erteilte er an Obrift oon $>eSprej ftrengen Vefefjl,

ben Slbmarfd) beS ÜeibregimentS fofort $u oollsiehen.

$a jeboef) unterbeffen bie (Jntjdjcibung bei Drbaffano gefallen war,

begannen, nadjbem ber .§er$og auf bie oom Äurf ürften geseilten Ve=

bingungen nicht eingeben wollte, mit Spanien neue Vert)anblungen über

Velafiung beiber Regimenter, ja cä fam fogar ihre Verhärtung um oier

Regimenter $u $ufe »nb jwei ju ^ferb in fixaQe, fo bafe ba$ Gnbe beS

ÜHonatS Rooember beranrüefte, bU baä Ücibregiment in bie $eimat,

Steinau in bie piemontefifcfjen Söinterquartiere abgeben fonnten.

2)aS fieibregiment brach am 29. Rooember oon SWoncalieri auf

unb marfd)ierte in oier Staffeln über Xurin nad) ßomo, wo e8 jwifdjen

bem 8. unb 12. Sejember anfam unb mit 1112 ftöpfen gemuftert würbe.

Radjbem am 13. auf mailäubifd^eu Schiffen bie Überfahrt nad) Rtua

erfolgt war, begann bei ftrenger Söiuterfälte über (Sampo 5)otciuo in

brei Üolonnen ber Wufftieg jum Splügen. Ungeheuere 9Rüf)fale unb ftete

öefatjr oon Siawinenftürjen erfdjwerten ben $ug ^9 f"r mc^r'

fo bafe ber oon Stürmen oerwet)te Übergang über bie ^ßa§^ö^e erft mit

Cchfenfdjlitten burd) tiefen Sdw.ee gebahnt werben mufete. Solbaten,

2Beiber unb Slinbcr fielen bem ^rofte jum Opfer, 3iir ^ortfefjaffung ber

Verwunbeteu unb ilranfen fowie ber 3elte benötigte man 4 Xage tyn*

burd) 106 Sanmpferbe. Dann ftieg man hinunter nach ©raubünben,

wo bie Veoölferung fid) crftaunlid)e greife für Lieferung ber Sebent

mittel johlen liefe. 3n ben Xagen oom 19. bis 23. burd^og baä RegU

ment bie ©raffdjafteu Vabuj unb Vorarlberg unb erreichte am 22.

unb 23. Vregenj, wär)renb man bie Staufen oon (Srjur bis ßinbau auf

#löfecn beförberte. 3n ben erften SBodjcn beö neuen 3a^re« fonnte e£

eublich nadj breijä^riger Abwesenheit bie SÖJinterraft im ^eimatlanbe
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beziehen. 3)er größere Xeil be$ $rooiantgefär)rte3, 8 Söagen mit 47 gerben, 1693

ging am 18. $)e$ember nad) Vatjern %utüd.

$)aä in Sßiemont verbliebene Regiment (Steinau erhielt bie SSinter*

quartiere in Xurin fclbft angeioiefen, toof)in aud) ber föeft be$ ^rouiant'

geführtes mit 10 ftned)ten unb 16 «ßferben fam; baS Äommiffariat be*

ftanb nod) au« bem Oberfriegäfommiffär unb 1 93roüiantoffiner. Ouar*

tiere unb Verpflegung waren bieämal auSnarjm&oeife gut, fo bafj ficr)

aucr) bie Eefertion auf roenige ftälle befdjränfte. £cn ©olb bejarjlte

nrie gewöhnlich bie furfürftfict)c tfaffa, ©rot unb Seröi* für Offiziere

unb 2Rannfd)aften, foruie baä <ßferbefutter lieferte ber $er$og oon

Saoooen. Vom 9cooember ab geftaltete ftcfi bei ben alten SRannfchaften

ber $ugang oon Sfranfen günftiger, 70 2Wann hatte baä fieibregiment

gurücfgelaffen, etwa bie #ätfte biefer 3af)l trat oom Regiment Steinau

f>in$u.

3ur (Srgän^ung biefeS ^Regiments waren, wie wir an anberer Stelle

erfuhren, am 20. Oftober fünf Wollenborf 'Kompagnien unter $ont*

manbo be3 Hauptmann« ^ßrior auS bem Äin^igtale im Sdjwaräwalbe

aufgebrochen, um über ViUingen, Stocfadj, ÜJtorfborf, Tettwang, fiinbau,

Vregen^ unb ben Splügenpafe jwifdjcn beut 21. unb 23. 9cooember ben

Somerfee unb am 4. ^ejember burd) mailänbifche3 ©ebiet Xurin 311

erreichen.

55a bie 2Wannfcr)aften nur bie äufjerfte Stfotburft an Vefleibung be-

jahen, unb inäbefonbere gute« Sd)uhwerf unb Strümpfe oielfadj fehlten,

geftaltete fid) ber SJcarfcf) in rauher 3af)re^eit unb im Scf)nee be$ $od)*

gebirgS r)öct)ft aufreibenb, fo bafj Stranffjeiten unb $efertionen fiel) als

unocrmciblicr)e Vegleiterfd)einungen einfteflten. 3u (9raubünbcn wollte

man anfänglich ben SDurchmarfch ganj oerweigern, nad) langen Verhanb*

lungen wujjtc man fid} aber burd) einen ^reis für Verpflegung fdjabloä

ju fyaittn, ber ben anberwärtä üblichen minbeftenö um bie Raffte

überftieg.

©o fam e8, baji oon bem urfprünglich 500 3Kann ftarfen XranSport

unterwegs 40 3Rann auSrtffen, 19 ftarben, 26 als franf oon Vrcgcnj

nad) 2Rüncf}en jurüdfamen, unb 4 wegen Überanftrengung liegen bleiben

mufjten. SJcit Sinfcfjlujj oon 73 Äranfen erreichten nodj 411 SDtann

$urin. 9lad) Slnfunft beä XranSportä liefe Viftor SlmabeuS, um
jebe Säufdjung über ben richtigen Staub beS Regiments fjintansu^arten,

burch feinen eigenen Äommiffär bie SJhifterung oornchmeu, wobei fid)

cinfchliefelich beS ^rooiantgefährteS, ber oom fieibregiment aurürf*

gebliebenen Traufen unb ber an Ort unb Stelle 9ceugeworbenen ein

Stanb oon 1194 2Rann ergab. Allein balb öerfcr)fecr)terten ftet) bie big

bahin günftigen ©cfunbheitSoerhältniffe Derartig, bafj am 28. Januar 1694

28*
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1693 «Regiment mit 233 Äranfen nur nod) 1015 Mann $ät)Ite
r
unb alä

am 27. Slpril bcr .^cr^og bei bem Suftfd^toffc 6. Valentine nädjft

Xurin ba$ Regiment Mann für Mann burd) bic Mufterung gefjen liefe,

ftanben ftatt ber ücrtragämäfjigcn 1400 nur nod) 900 Mann am $lafce;

Ijattc boer) ObcrfriegSfommiffär 2lmann fdjon im Mär$ beridjtet, baä

^Regiment werbe niajt ftärfer als mit K)0 Streitbaren in$ $elb rüden

fönnen. SBiftor SlmabeuS brang bei 9lmann unb Dbriftn>ad)tmeifter

üon $ettenborff auf 93efd)leunigung erneuten SRefrutenaujugä, bod)

blieb biejc ^orberung nod; auf Monate f)inau£ unerfüllt.

Die mäljrenb beS oerfloffenen ^do^ngS eingebüßten ©efleibungS*,

58etrjaffnung3- unb WuSrüftungSgegenftänbe würben uom ^Regiment burd)

ttnfauf in Xurin erfefct, für Sßieberanfdiaffung ber bei Drbaffano 311

SBerluft gegangenen SdjrocinSfebern fam ber ^erjog öon (Saoouen

auf. Der Xrofj be$ Regiments ftäfjlte nod) IG $rot>tant« unb 93alfen»

farren»^3fcrbe mit 4 2Bagen= unb 8 ^romantfnedjten.

(> Selbiüne 1094 in ben Bieberlanben, am Bfcein unb
in jßbcrifalien.

Btrfiärrunfl Mit bem 3afore 1694 beqinnt bie Slnfpannunq frieqerifcßer Dat=

iriiputn m b<n fraft auf famtliaien ^diauplafoc" be£ ben nalben xöelttetl tu MitlctDen*
Miebtrtanbtn. '. ,

1

'
' . \ '

t „
fdjaft Ijaltcnbeu Mampfes uor allem megeu bcr betberfetttgen ftnanjtellett

(5ifcr)öpfiiiig inuiienncfyr abzuflauen, unb qleidnuof)l mufj fid) unfer 3ntcreffc

gerabe jefot in madjfeubem Mafje ben Ricbcrlanbcn jutoenben, nad)bem

ber Statthalter Slurfürft Mar. (Smanuel jur .^ebung feiner politifd)=

militärifd)cn Stellung fid; ücranlaftt faf), einen größeren Deil feiner

eigenen Gruppen aus bem §eimat(anbe fyeran&ujiefjien.

2lm 27. Januar fjatte ber bcüoHmädjttgte Minifter beS fturfürften

GJcfycimer Rat 3rcif)err oon ^rielmauer 51t Trüffel mit bem $er*

tretcr ber fpanifdjen «rotte Don Francisco $ernarbo bc GuiroS jenen

Staatsoertrag 1

) abgcfdjloffen, tuonadj ber Äurfürft gegen eine jäf)rlidje,

in Monatsraten ju feiftenbe 3ubfibicn$af)lung oon ftooooo ^atacouS

fid; 3">oo Mann Infanterie, 1GU0 Leiter unb 960 Dragoner, jufammen

6060 Mann, $u ftellen uerpflidjtctc. Tiefe Iruppen^ilfe erftredte fief) ab

1. Slpril 1694 ^unädjft auf bic Dauer üon ^wei 3al)ren; mürbe injmifc^en

baö furbat)erifd)c (Gebiet einem unmittelbaren fcinblidjcu Eingriffe au$»

gefegt fein, fo fonnte ber tfurfürft feine Regimenter auö ben lieber*

lauben zurüdiie^en
;
bodj follte bieS nid)t auf einmal gcfd)cf)en, fonbern

») 3m «fortlaufe abflebrurft bei: «retin, (S. &rcit|. ü., (Jl)ronoI. ©erj.

b. baqer. Stnatoucrtrfige ;c. 9tr. 49. £. 510 ff.
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erft wenn onbcrc Gruppen als (Srfafc eintraten. (Sine bem Bertrage i6»*

beigefügte $)efignation benannte bie in &u$fid)t genommenen Sruppen*

teile auäbrürflid), nämlich fieibregiment unb Regiment Äurpring mit

je atoei Bataillonen unb 1400 3Hann, bann ein Bataillon, „für toeldje*

ein fommanbirenber Offizier roirb benennet werben", mit 700 äWann,

jebeS ber fünf Bataillone mit einer ©renabierfompagnie $u 100 9)tonn.

ferner bie $)ragoner=Regimenter @raf;^f). Slrco unb SRonafterol

mit je brei (Säfabronen unb 480 Sflann unb enblicr) bie bereite in ben

Kieberlanbcn befinblidjen ftüraffier^Regimenter (#raf 3. B. §trco unb

SBeicfel mit je fünf (Säfabronen unb 800 2Jtonn.

2)er Bertrag r)atte ben Slbmarfd) ber Xruppen aui ben oberbeutfdjen

Quartieren auf ben 1. Slpril feftgefeftt. %\& aber ber in* Hauptquar-

tier be3 SKarfgrafen Subroig SßJi ( t)elm oon Baben nach ©ün^burg

entfanbte ©encral ©allen feU oom Generalleutnant bie Slntoeifung ge=

eigneter Drte $ur Umbilbung beä Regiments Äurprtnj unb Slufftellung

beä neuen Bataillons erbat, erflärte ber ÜKarfgraf fid) toegen ber nid)*

unbebenflidjen militärifchen £age am Obcrrfyeinc oorerft aujjerftanbc'

bie Gruppen auS ir)rer ^ßoftierung herauszunehmen. £a man jebod) ben

?lbmarfd) feinenfallS bis $u ber ben Beginn beS ^etb^ugd bilbenben

Berfammlung ber Regimenter fnnauSfchieben fonnte, genehmigte ber Äur«

f ürft burdj ©rlafe oom 8. Slpril ben oorläufigen Verbleib beS Regiments

Äurprin^ am Rheine, bagegen bie Slbfenbung be« im Sanbc befinblidjcn

Regiments Riuera nad) ben Rieberlanben.

„SBeil ^ier alles langfam oon ftatten ger)et", hatte ©eneral @Jraf

Sir co bem Shirfürften oorgefdjlagcn, mit allem Rad)brutfe ben Slbmarfd)

jum 20. Stpril ju befehlen, bamit bie ?(nfunft in ben Rtebcrlanben

roenigftenS Snbe ÜWai ermöglicht mürbe. Söoljl fcfcte man bann ben

Aufbruch für bie Infanterie oon Rain, für bie Dragoner-Regimenter

oon Reumarft auf ben 5. 9Jcai feft mit bem' Beifügen, bafc ber Änr»

f ürft ben flJcarfcf) auf jebe SSeifc befdjleunigt iuiffen molle, ba „fein Söort

unb feine Reputation babei engagirt" feien, gleidjioohl aber ocrid)ob fid)

bie Berfammlung nochmals bis 11. unb barüber hinaus. £a ba« Regi-

ment Rioera bie oolle SluSrüftung nodj nict)t befafj, Ijatte eS oon

bem urfprünglicr) an feiner ©teile nad) ben Rieberlanben beftimmten

Regiment Äurprinj beffen ^hn™' Kuppeln unb ^atrontaic^en, fo=

toic bie abgängigen Schwei nSfcbern 31t übernehmen. $)ic Offiziere follten

einen SRonatSfolb im oorau* erhalten, um fid) bie Bcfteibung unb bie

neu eingeführten öauffecols ju befdjaffen; nadjgcljenbS aber mürbe ber

Stommiffär beauftragt, au Stelle oon Cffijicrcn, meldjc mit ber nötigen

SluSrüftung nod) nicht oerfeljeti feien ober „fonft nidjt mit in bic Rieber-

lanbe marfchiren roollten", unter SJcitioirfung be« Äommanbanteu anbere
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auSgufuchen. §llä Bewaffnung nahmen bie Xruppen einfttoeilen, bid bie

befohlene Abgabe neuer ©emchre burd)äufüt)ren war, bie bisherigen mit.

Rotten bie $5ragoner*$Regimenter itjre (IrrgänaungSmannfchaften nod) nicht

beifammen, fo burften fie and) ot)ne foldje aufbrechen unb fonnten fic

auf bem Söaffer nad)fommen laffen, bannt „bie neuen Sßferbe um fo beffer

fonferoiert blieben".

Srft am 12. SRat mnfterte CbriftfriegSfommiffär ©emmel oon
gltf d)bad) ju SRain baS ßeibrcgtment unb am 14. baS Regiment

SRioera; bie beiben $ragoner=ÜRegimenter gingen am 17. unb 18. $u

9£eumarft burd) bie 3)Zufterung.

Am 14. unb 15. brauen bie 3nfanterie=$Regimenter oon SRatn auf,

bie ftelbartiflerie, bie am 10. 9Jcüncr)en oerraffen r)attc, fdjlofc fid) ihnen

an. 3u ben Slrtillcriefaljrjeugen famen nod) weitere 5 oicrfpännige Balten-

wagen für bie Bataillone, 1 3af)lamt$ioagen unb l Apothcferroagen mit

inSgefamt 45 ftned)ten unb 90 gerben'). Sa fidt) bie tfed)brütfe für

ben Übergang unbrauchbar erroieS, fefcte man auf ber bem Älofter lieber*

fdjönenfetb gehörigen gäf)re über ben ^lufe, richtete biefe aber babei, mie

fid) bie Äbtijfin nachher bitter bettagt, faft oöllig jugrunbe.

Am 20. ftanb bie Infanterie in ber ftctye oon Rothenburg o./X.

Sa jebod) ber fürftlid) öttingifaje Beamte fo ftarfe üRärfdje angefefct hatte,

bafj nac^ ocm Beridjtc beS ÄommiffarS 20 achter einzelne ftompagnien

fid) bis $u 12 Stunben auf bem 3ttarfd)c befanben, mufete man jeben

britten 2ag Raft einlegen, ftür eine 9Jfuubportion forberten bie «Stänbe 12,

für eine Nation 16 S^reujer.

Am 25. langte baS 2 eibregiment, tagS barauf baö Regiment

Rio er a mit ber Artillerie ju Söertfjeim an; gleichzeitig traf aud> ba£

erft jüngftljin 311 .^eilbronn neu formierte Bataillon $ar.tf)aufen ein.

Born Btfdjofc 00 n SBürjburg erhielt man bie Erlaubnis, für ben

beoorfteljenben 3l*affertran$port einen fiebentägigen Brotoorrat ju er-

baden. Am 27. beftieg baS Bataillon |>aftf)aufen $n Stleinheubadj

bie Sdjiffe, bie beiben Regimenter mürben tagS oort)er roie e$ fdjeint

•junädjft 2Bertl)eim oerlaben. $Llährenb ber ^afjrt foflten ber ^ctbrocbel 15,

fonftige Unteroffiziere 9 unb bie Wemeinen 6 fr. nebft bem Brot er*

galten, bodj gelangte biefe Beftimmung mohl nidjt jur Durchführung,

ba nad) ber Anfunft in ben 9iicberlanben Befehl erfolgte, für ba$ mährenb

beS gefamten .§crmarfa)e£ empfangene Brot bem Spanne nichts aufju»

redjnen, toeil bie ÜJiarfdjoerpflegung ihm ohnehin oon feiner £öt)nung

') 3)ie 3 l'l"üfl
{l
en für bie JHeajnienter foflten erft in ben 9?iebcrlanben ange-

fnuft werben, ^iir bie Ohcnabiere waren ^Bajonette angefdjaftt, aber nod) nid)t vor-

tjanben; nud) $iftolen nuifsten erft befallt werben.
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abgezogen »oorben fei. Ü8iS Sur SluSfdnffung jä^Itcn bie fünf Bataillone 1604

24 «uSreifeer.

$ie Artillerie nebft bent Xroffe fmtte ben fianbroeg genommen; bie

Infanterie befanb fid) am 2. 3uni bereite auf bem fianbmarf^e oon

Mn nach föoermonbe 1
). £ie beiben Dragoner*Regimenter waren am

19. üRai oon SReumarft i. D. aufgebrochen, überschritten am 26. ober

29. bei £of)r ben 9Hain unb langten 3 bis 4 Sage nadj ber Infanterie

in ber Umgebung oon Äöln an. ftür genoffene 3Harfdmcrpflegung mürbe

Unteroffizieren unb SWnnnfdjaften ber @olb für 3uni einbct)altcu, ben

Offizieren aber „wegen ihres fo gut gehaltenen ÄommanboS" ber 9KonatS=

geaalt ausbezahlt.

25ie beiben bereite in ben 9iieberlanben befinblidjen Äiira)fier-9fegi-

menter Ratten mittlerweile ebenfalls bie SBinterquartiere oerlaffen; bie

fdjon am 14. April auS Gattern ju Roermonbe eingetroffenen 200 9ie*

fruten brachten bie für bie alte ÜJtannfcfyaft abgängigen SöcfleibungSftütfe,

198 3Räntel unb 208 Röcfe, oon ber Judjfabrif mit 2
).

2)er ©eneralftab bei nieberlänbifd)en ÄorpS erfuhr eine SSermehrung

burd) bie ©eneralwad)tmeifter, bemnädjft ©eneralfelbmarfchall*£cutnants

@raf oon <Sanfr6 unb @raf $h- Arco. 2>aS übrige ^ßerfonal

(teilweife idjon oorfjer oorhanben) beftanb aus 1 DberfriegSfommiffär,

3 ÄriegSfornmiffären (baoon 1 für bie tBucr)r)aItcrei)
f

1 Stommiffär bei

ber ^elbfoffa, 1 ©tabSquartiermeifter, 1 ©tabSmebifuS, 1 ^elbapothefer

mit 1 ©efellen, 1 ©tabsfelbfcherer nebft 2 ©efellen, 1 tfanzliften unb

3 *ßrooiantofftzieren.

gür bie ©rotoerpflegung beS gefamten batoerifchen XruppenforpS

mürbe ein Vertrag mit bem fpanifchen ^rooeebor 6 a r b o f o abgc*

fcffloffen, wonach Mef« fich bis 1. Slpril 1695 oerpflichtete, ben täglichen

Söebarf an Roggenbrot in gut auSgebacfener SBare, bie Portion z«

1V2 ^funb zn liefern. ÜDer Transport ins ftelb ober in bie hinter«

quartiere erfolgte auf Soften beS Sieferanten. Später erhöhte man wegen

•) &.% B. Cr!, ftr.: falb*, i. b. «Bieber!. I—XIII. &n«j. 50.

*) ftiir Bcifdwffung ber nod» feblenben ftueriiftung unb Bewaffnung erhielt

SBad)ter einen <Paufd)betrag vvn 16000 "JJataconS, wofür er ben gefamten Bebarf

in ben 9?icber!nnben befteflte. üfl famen jur Verrechnung 018 Slarabiner (Stürfpreis

3$at.), 765$aar «iftolen (2',', %), 715 «Paar Stiefel (4'/, %.), 720 Sättel nebft

^aumjeug, .ftalftcrn, Burfein, gelbem Befdjläge, Steigbügeln unb Stangen (7 %),

525 Äarabincr-SRiemen (1 %), 301 Degen (1 %), 397 Jluppeln (% 1340 $>üte

(1%) unb aufoerbem 400 $d\e (3'.,*.); — öefamtausgabe 15018 $atüci>n*. Wadj--

gebenbä bcanftanbetc bie $offantmer, bajj 58 achter and) ttuppeht, Xcgen unb .ftiite

»errechnete, ba foldie nur bei ueufotmierien Utegimentern md)t au* bem Solbe ber

ÜNannfdjaft ju beftreiten feien.
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im beS lanbläufigen geringen ®cmicf)t8 bie Portion auf 2 <ßfunb unb machte

ben 93rotab$ug mit fr.

Sin 9ttilitär*$iranfenhau3 tourbe in Sörüffel errietet; ber bort

loirfenbe Cberfelbfeuerer f>atte 40 ft. 9Ronot*ge§aIt. %üt feine 2)ienft»

leiftungen bei ben ^Regimentern erhielt ber ftammerbiener unb Scibapo*

tljefer beS Äurfürften 100 ^ßataconS.

*une«u«b
g
et?c

@<fy>n im Slpril waren bie S-Berbünbeten im Sntereffe eineä früh 5

»ftBtflungfn. zeitigen 33eginn3 ber Operationen 1
), bie fidj entmeber gegen bie 3Raa3

ober gegen ftlanbern richten füllten, in 5ßert|Qnb(ungen eingetreten
2
).

@leidnoohl fonnten fief) bie franaöfifchen Xruppen bereit« in Söetoegung

fefcen, che nod) bie gegnerifchen .ftauptrräfte ihre Sereinigung Donogen

hatten.

3n ber jnjeiten #älfte be3 9Jtoi oerfammelte ftd) bie franjöfifche

^auptormee in einer Starte oon 81 Bataillonen unb 162 (Ssfabronen

mit 56 700 Sttann unb 80 ©efd)üfcen unter bem Oberbefehle be3 $au*
pfjinS üubmig unb beä aftarfdEjatlg be fiujembourg an ber Sambre

öftlid) oon 3JJaubeuge, loährenb ^mei fleinc Storp*, baö eine unter 3Har*

fc^aü Bouffiers mit 15 Bataillonen unb 23 (Ssfabronen, jujammen

9800 «Wann hinter ber 2Waa$ bei (Sinei) füböftlid) oon 9iamur, ba«

anbere 12 öafabronen mit 6 ©efd)üfeen ftarf unter bem ®encral b'£ar«

court an ber Durtfje füblich oon £uo Stellung nahmen, um £üttid) $u

beobachten unb bie Sugemburger (iJren^e ju beefen; bei (Sourtrai enblidj

ftanben jur ^öerteibigung ber flanbrifcheu Linien unb Sicherung beS ge-

famten SRaumeä oon ber Sd)elbe bis $um Speere unter General be la

Palette 7200 üttann in 10 Bataillonen unb 22 ösfabronen. $>er

Dauphin felbft, ber am 1. 3uni bei ber |>auptarmee in ÜJJaubeuge ein=

traf, nmr, nadjbem bie Berbünbeteu üorauäfichtlid) mit überlegenen Gräften

aufzutreten ocrmodjten, oom Könige $u ^öcf)fter Borfid)t angeioiefen

loorben; unter Bericht auf neue (Sroberungen follte lebiglid) ber Be*

fifcftanb erhalten, unb baburd), bafj man unter bem Scheine offenfioer

SIbfidjten möglidjft tief in 5c'" 0e^onb oorbrang, ber Unterhalt ber

Xruppcn erleichtert werben.

3u biefem Sinne gogen fid; am 10. bie Streitfräfte ber .frauptarmee

') liin Vtriefls-tttflcbud) über biefen ftclbyia, luar bis jefct nirfjt ftu ermitteln:

jiemlirf) reidjc 9(uffd)liiffe c\ibt baö^iarium ^ rtclmoije rs in 6>ot). 2t.fl.Sf. jdnu.343 18.

Xürt'tcOuna, be* Jvrlbjna* aufterbem nuri) fianbronnn, Btltjelm III. nnb War
(Smonnct ?r. 3. "»2

ff.; $auer, 10. ^nf. jHegt. I, 17(5 ff.; Beaurai n pag. 332 ff.;

Quincy III, 1 ff.; fr- 8t.8ibl. Cod. iconogr. (topogr.) 159: Campagne de

Monscigneur 1094 ; Theatr. Kurop. XIV, r»( K)
ff. ; frrfj. 1694; 2id)art,

&c')d). b. fjann. 91. I, 538 ?r.

*j (Met). ct.«. 9c. fd)U). 343 3 81. 65 ff.
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enger zufammen, um ben SBormarfdj auf bem tinfen ©ambreufer anzu**«*

treten. Slnt 15. erreichte ber $ a up f)i n ©emblour. unb am 18. Sanbrain,

ttäfjrenb 33 o uff (er 3, nachbem er bei #un bie 9ttaa« überschritten f>atte„

an bie 9>cei»atgne rücfte. Am 20. ftanb bie $auptarmee unmittelbar

füblich oon St. Xronb, inbe« fidt> Bouffier« nach SSaremme oorfd)ob.

SSon ber üerbünbeten Slrmee, beren bt^eriger 93eftanb an tyüän*

bifdjen, englifcrjen, fpanifdjen unb lüttidjifdjen Xruppen burd) ben #in*

stritt ber aus SBaüern herangezogenen Verhärtungen, eine« großen

branbenburgifdjen Äorp« unb einer bebeutenben $al)l oon hannoüerifd)en

unb braunfdjtteigifchen Regimentern erhebliche ©rtoeiterung erfahren follte,

toaren zu jener 3eit, al« ber 3)aupf)in feine 5Borttärt«bemegung an*

trat, in einem Sager bei Xourinne«*93eauoechain füböftlid) oon Sötten

erft ettta 30000 üKann oerfammelt, märjrenb ein Xeil ber Gnglänber

unb «f)o0änber unter ©eneral ©ottfrieb oon ©infel be 9teebe ©raf oon

Stfjlone, forute bie dauern fich noch im 2tnmarfcr)e, bie Sranben*

burger unter ©eneral Oon £eoben in ber 93erfammlung bei Stachen be*

fanben. (Sinem $)etacf|ement oon einigen Xaufenb 2Jtann unter ©encral

tan t mar bie $>erfung ftlanbern« übertragen.

SJiar. Smanuel, ber eben erft bie fpanifdjen Xruppen unb bie branben-

burgifche Reiterei bei 9?ecrlj«fchc unb Sßaore hatte Stellung nehmen (äffen,

eilte auf bie Äunbe oom 93ormarfcr)e be« 2)aupr)in« in ba§ .Haupt-

quartier be« engtifchen Äönig« unb fdjictte bem ©eneral ©raf ?lrco

üöeifung, fottotjl bie feit ttcnigften« 8 lagen bei SHoermonbe (agernbe

furbatjeriferje Snfanterie, al« bie beiben $üraffier=9legimenter fofort nach

9?eerb«fd)e heranzuziehen. Stm 18. 3uni erreichten bie fünf Bataillone

3)ieft norböftlich oon Sötten, ttährenb bie Dragoner erft in SRoermonbe

eintrafen. Äm gleichen Jage befudjte ber Äurfürft oon ©rüffel her

noch einmal ba« Sager St b n i g SB i ( t) e l m « , ba« am 19. in bie

Sinie Oplintcr*9?erlinter öftlid; oon lirlemont (Lienen) oerlegt mürbe,

befichtigte am 20. bie fpanifdjen Gruppen unb ttotmte am 21. zu Sötten

ber 9Jhtfterung feiner eigenen Infanterie bei, bie er am 28. ebenbafelbft

auch btm Äönig oon (Snglanb oorführte. tiefer fpeifte unter einem

$elte bei ©eneral ©raf Slrco, ber Äurfürft aber „ttegen ber Kompetenz

mit bem ©effel" in feinem Hauptquartiere zu Sötten. Sflar. Chnanuel

geleitete ben Äönig fobann in fein Sager unb fe^rte nacht« ttieber nach

örüffel zurürf.

Slm 4. 3uli ging auch °ie furfürftlid)e ©eheimfanzlei in« $elb ab,

unb War, ©manuel nahm nunmehr felbft fein Hauptquartier zu 9?eert)g-

fct)c ; ben batjerijdjen Gruppen toaren aud) jene feine« ©ruber«, be«

Äurfürften oon Slbln „aggregiert"; fie beftanben au« ber Scibgarbe

ZU Spferb unb zttei ©renabierfompagnien.
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im $)tc ©efamtftärfe 1
) bcr üerbünbeten Xruppen betrug anfangs 3uli

96 93ataiflone, 236 ©Sfabronen unb 146 ©efchüfce; 65000 ÜKann mit

120 ©efchüfcen unter SBüfjetm III. unb ÜKar, (Smanuel ftanben in

bcn Sägern oon Xtrlemont unb s
JceerijSfche, ettoa 27 000 Wann unter

grelbmarfcfjall ©raf Silin nächft fiüttid).

Dbtoofft Demnach bie ^ranjojen nict)t allein an 3af)l erheblich fc^roäd^er

waren, fonbern fid) auch in einer feineSroegS einroanbfreien ftrategifdjen

Sage befanben, unterlieg eS Äönig Söilhetm boef), bie feiten gänftige

Gelegenheit gu einem ©rfolge über SJcarfchall fiujembourg au^unü^en.

$lber and) biefer fanb angefidjtä ber feinblichen Überlegenheit um fo weniger

Seranlaffung ju einer fräftigen Offen fioe, als bie SluSreifeerei in feinem

.§eere, befonberS bei ben Schweiber Gruppen roieber err)eb(tcr) zunahm*).

SBährenb Bouffiers bie (Sicherung ber frangöfiferjen regten ftlanfe

gegen bie ^eftung Sütticr) fortfefcte unb bie Serbinbung mit .§utt auf«

rect)t erhielt, r)otte ber fcaupfjin feit 26. $uni bie Slrmeeabteilung beS

Äurfürften bei Söaore burd) brei $ragoner*föegimenter beobachten

laffen, ba man befürchtete, jener möchte mit feinen 6000 3Jtonn ftd) nach

ber 6djelbe toenben.

Futtermangel nötigte am 11. Suti bie franjöfifche $auptarmee bie

92ät)e oon St. Ironb $u oerlaffen unb am linfen ©eerufer fich gtuifchen

Xongreö unb ©ranboille an baS bei SBaremme oerbliebene ÄorpS

S3ouf f tcr ö an$ufd)tiejjen. Obwohl bie Kriegslage fich für °»e 5rQnS°len
baburch feineSioegS oerbefferte, blieb Söilhelm III. auch weiter in feiner

Untätigfeit üert)arrcn.

(Srft am 23. brach er in füblicher ^Richtung gegen bie ÜWetjaigne

auf, oereinigte fich bei ©ranbe hofiere mit bem ÄorpS beS Äurfürften

unb nal)m bei SDcont <St. Slnbre Sluffteßung, toährenb 9Wajr (Smanuel,

ber nunmehr ben Oberbefehl über ben gefamten rechten $lügel antrat,

bei Xaüier feine rechte plante an jenes ^lüfjchen lehnte unb ben branben»

burgifchen Generat oon 35etoi$ bis SeilleS an ber SRaaS fanbte, um

fich b?n $ran$ofen in ber Dichtung auf 9fomur oorjulegen.

3n feinen Serbinbungen mit ber Waas tatfächlicf) aufs äufterfte

bebroht, folgte ber ^Dauphin biefer ^Bewegung ber SBerbünbeten am 24.

in einem ^arallelmarfchc beiberfeits ber $erne s
) unb erreichte, ohne in

') frvtf. 9J?.9i. 161*4 3. 69. — Beaurain t. V pl. 7 bagegen fü>t in ber

Ordre de bataille de l'Arnräo de« Allie* 83 Bataillone, 201 Äaiuttlerie--, 54 3?ra-

goner;(**fabrouen unb 132 Wefduifte auf; u. ct.Bibt. Cod. iconogr. 159 351. 35

hat 91 Bataillone, 179 Äuoallerie- unb 44 Dragoner C^fabronen.

*) Lemontcy, P. E., Oeuvres de, tom. IV. Paris 1829. p. 102.

*) u. 6t.Btbl. Cod. iconogr. 159 SM. 36, aud) Dumont, tom. V pl. 9.

9? tu Dangean, Journal de, V, 51 jagt : „Mon «eigneu r, qui vint camper le

23 ä Vignaruont . .
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feinen Oflanfen ernftlich belaftigt $u »erben, SMnalmont, nur 5 kmi«w

nörblich Don #ut), roo er fid) in ber fiinie 93orfu*2Barnant feljr ftarf

oerfchanjte. Bouffier* übernahm burd) eine Stuffteflung anrifcfjen St.

©eorgeS unb ©erlaine bie ftlanfenbecfung gegen £üttirf>, bie Sagagen

gingen über bie ÜRaaS juTüd.

Stud) r)tcr toieber liefe fid) SBilljelm III. trofc mancher günftiger

Umftänbe nicht oeranlaffen, eine Sntfd)eibung herbeizuführen, fo bafj aber«

mal« eine mehrwöchige $aufe in ben großen $eereSberoegungen eintrat,

bie fidj t)ö(^ften8 burd) Vorgänge beS Heilten JtriegS einigermaßen be*

lebte. So fam eS am 14. Äuguft, als ber rechte Flügel ber SJerbünbeten

feine ^fouragierungen bis auf eine üKeile oon DZamur außbefjnte, mit

bem »om Ötouoerneur biefer fteftung (General ©raf ©uiScarb auSge*

fanbten 3)etadjement oon oier Bataillonen unb 22 Ssfnbronen jum ®e*

fechte, toorin bie ^ran^ofen jebod) burch bie in günftiger Stellung be*

finblic^e 3nfanterie*5Beberfung unter ftarfen SBerluften abgeroiefen mürben 1
).

ÜKar. Smanuel, ber mit 17 SSfabronen unb einigen branbenburgifdjen

Gruppen herbeieilte, fanb baS ©efed>t bereits beenbigt.

(Srft in ber ameiten $älfte bei ttuguft raffte fid) ber Äönig oon
"JjjJ* JJJ**

(Snglanb jum ,$anbeln auf, freiließ nid)t in bem nafjeliegenben Sinne, diaabm.

bem minber ftarfen fran^öfifetjen |jeere fräftig $u fieibe ju gct)en, fonbern

um im fernen glanbern irgenbroelcrje, folange bie feinbliche .frauptmadjt

nicht gefdjlagen mar, nebenfäd)lid)e S{riegS$roetfe $u oerfolgen, ftaft

möchte eS uns bebünfen, als fei er jur ^eit feines SlbmarfcheS barüber

felbft noc^ nid)t $u einem feften $lane gefommen 2
).

%m 18. bradj baS oerbünbete #eer aus feinem bisherigen fiagcr

an ber 9ttet)aigne auf unb markierte über Sombreffe (19.), WiuclleS (20.)

unb SoignieS (21.), bann füblid) an Sltf) oorbei über XongreS—Motu
2)ame (22.) nach 3ra«neS (23.). SJon Gambron aus hatte ber ftönig

ben f>er$og oon SBürttembcrg mit ftarferen Gräften oorauSgefanbt,

um fich beS gmifchen Xournao unb Slnbenarbe gelegenen Sajelbeüber*

gangS bei ©fpierreS 3U ücrfictjern.

9?id)t gering mag baS ©rftaunen geroefen fein, als man am 24. bei

Stnfunft an ber Scheibe am jenfeitigen Ufer bie Slrmee beS Dauphin
aufmarfchiert 511 feljen glaubte. SRan hatte eS oerfäumt bcn Aufbruch

') Theatr. Europ. XIV, 61; nid)t ganj überetnfttmmenb bamtt Quincy 111,8.

•) 2>ied bürftc tvofyl ou<s ber aud) nun Sanbmann. ^ilbclm III. ?c. 5. 5S

angebogenen ipätcren $utjenmg an bcn ,ä)iavrgrafen2ubnng©ilf)elrauon$}aben

ljeri>orget)en : „ Je voub ay infonnc avent que nous soranie« decampe d'auprcs de

la Mehagne, du deneiu que j'avoi» de manher vere la Flaudrc et voir ce que
l'occasion m'y pouroit donner" . . . Schulte, «Warfgraf Cubiuig $Bil^

Ijelm ic. II, 133 3t. 69.
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1694 oon ber ÜRefjaigne, fei e* burdj gurücflaffung einer ftarfen 9?adjhnt ober

burdj einen Scheinangriff bc* um Süttid) ftet)enben $orp* Xillo gegen

ben SRücfen ber fran^öfifc^cn Armee, genügenb ju oerfd)leiern, fo bafj bie

feinblidjc Äaoallerie frühzeitig üon bem Abmarfche Stenntni* erhielt, unb

ba* burdj bie 'Eruppen be* Ü)?arfcf)aH* 93 o uf f Ic r st berftärfte $eer be*

3)auphin nodj am 18. ebenfalls aufzubrechen oermochte. Anfangs ben

SBerbünbeten folgenb, bog fiujembourg bann nach Süben ab, über*

fdjritt bei Sone oberhalb 9?amur bie Sambre unb rücfte in mehreren

ftolonnen läng« be* regten Ufer* in weftlid)er SRidjtung weiter.

3)a fief) burdj bie feit 21. erhaltenen Nachrichten bie nächften Ab*

flehten ber Scrbünbeten erfennen liefjen, bot Sujrembourg alle* auf,

um biefen an ber Scheibe zuüorzufommen. General Stfilleron eilte mit

30 @*fabronen über (Sonbe unb Sournan oorau*; alle zur $)ea*ung oon

SBeftflanbern beftimmten Truppen be* ©eneral* be la Palette, fiebert

Bataillone unb 20 @*fabronen, würben nach öfpierre* herangezogen,

bie juerft in (Jonbe anlangenben Bataillone oon fyhx zu Schiffe bie

Scheibe hinabgeführt unb bie Üftarfd)leiftungen ber übrigen Xruppen

burdj geeignete 2Kaferegeln erheblich gefteigert. So gelang e*, bafj am
borgen bei 24. Auguft bereit* gegen 50 @*fabronen fotute einige

Infanterie mit 10 ÖJcfd)üfoen auf bem linfen ©chelbeufer bei Autrtwe

unb At»elgt)em abwärt* oon ©fpierre* ueriammelt ftanben, wäfjrenb bie

übrige ÄaoaHerie noch am Abenbe eintreffen mufcte, ba* ©ro* ber

Infanterie unb ber Artillerie aber über Gonbe nach einem ©ewaltmarfche

Zur felben ^ett Xournat) unb gegen Wittag be* 25. (Sfpierre* ge*

Winnen Fonnte 1
).

AI* bie Xruppen be* Herzog* oon Württemberg unb bem»

uäcrjft bie am 24. oom Äurfürften gegebene Vorhut ber uerbünbeten

Armee bie Scheibe bei ben Crtfcfjaftcn (5*cauaffle* unb $ottc* erreichten,

fernen e* infolge ber üon ^illeroo angeorbneten SBefefcung
2
) be* linfen

Ufer*, al* ob bereit* bie ganze franzöfiferje Armee gegenüberftänbe.

ÜKan lieft bc*halb eine Anzahl ®efduifee, barunter auch einige baoerifche
3
),

bei l'Spinoi* unb ^ont*ä-üet)e gegen Autrtwe auffahren, um unter

ihrem Schule ben Skücfenfchlag öorzunefjmen. Allein biefe Abficljt

würbe fofort aufgegeben, al* bie ^ranzofen mit Artillcriefeuer ant*

') Beaurain etc. p. 375.

\) Deaormcaux etc. V, 393: „Sa surpriw redoubla, lorequ'il (sc. le Duc
de Virtemberg) appercut des drapeaux flotter en l'air; il erat que Tanne©

entiere de M. le Dauphin l'nvoit prevenu sur l'Escaut: on coneoit que ces dra-

peaux nY-toient qu'un atratagome du marechal de Villeroi, pour en iinposer ä

1'eniiemi, et lui faire croire qu'il avoit de l'infanterie.

*) Die ba»eriid)in ü^fünber \yxbtn iufcimnten 40 8d)ujj ab. fi.A. B. Drl. Str.:

3clb<v i. b. Webevl. 1695. I— XIII. fasj. 34.
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»orteten, ba« üon jenen 10 ©efdjüjjen ^errü^rte, bie SBilteroij burd) t8M

Skuernpferbe ^atte beifehaffen nnb mit 93ebienung«mannfchaften au«

fia SBalette« Snfanterie oerfetjen (offen.

Um 2 Uf)r uadjmittag« gogen bie SBerbünbeten it)rc ©cfdjüfoe in

bie ingwifd)en weiter rürfwärt« aufgeworfenen 93erfd|angungen gurücf;

gegen 6 Uf)r fonnte mon auch eine ^erminberung it)rer Infanterie unb

Äaoallerte beobachten, bo fie it)re £auptfräfte flufjabwärt« gegen Stubenarbe

üerfchoben.

9?adjbem man am 25. bei Ouaremont, am 26. bei ÜRetben gefjalten

t)atte, übertritt ftönig Söitfjelm am 27. bie ©djelbe bei Slubenarbe

unb fd)lug fein Sager gwifd>en ^ier unb S)etjnge. 55er rechte ^(figel

befanb fidj gwifdjen Olfene unb Wackeln an ber So«, fübweftlid) üon

35eunge, ber tinfe näd>ft Slubenarbe; 3Raj (Smanuel nafun fein Haupt-

quartier oom 27. ab gu ($rutj«hautem, Slönig SBilt)elm gu Söannegem 1
).

©eneral (£oet)orn, ber fdwn feit 20. au« ßüttid) mit 10 fjotlänbifchen

^Bataillonen unb gwei branbenburgifdjen $)ragoner*9legimentern, benen fid)

in SERaaftric^t noch üier Bataillone anfd)tiefjen follten, über $)ieft einft*

weilen nad) Söiloorbe marfdjiert war, ert)iett am 29. 93efet)l, mit feinem

Äorp« nac^ ©ent gu rücfen, um nät)er gur $anb gu fein.

35ie frangöfifdje SKrtnee t)atte am 25. norböftlidj öon Sfpierre« unbe*

t)eOigt oom $einbe it)re $erfammlung üottgogen, worauf ber $aupf>in

gunäd)ft in ein Säger bei £>artebefe, 4 km norböftlid) uon dourtrai

rürfte, am 27. aber bie So« überfdjritt unb unmittelbar norbroeftlidj

ber f^eftung t)inter bem §eulebeef eine oerfdjangte Stellung nahm. $ie

ßinien üon aperen erhielten ©erftärfungen an Gruppen.

91ud) bie oerbünbete Slrmee ging am 4. ©eptember über bie So«

unb begog öftlidj üon Xtyclt ba« fiager gwifd)en Sanegfjem unb SBatfen.

Obmot)I bie beiben Armeen fid) nun abermal« giemlich nat)e gegenüber*

ftanben, trat ber Äönig uon ©ngtanb nidjt au« feiner 3urürft)altung

tjeroor; ftatt Goefjorn« Storp« unb anbere itoftärfungen au« ben naf)e*

liegenben fteftungen ftlanbern« ^cron^u^tc^en, um einen ©rfolg Oer»

fpred>enben SBaffengang mit bem Dauphin gu wagen, begnügte er fid>

am 8. ben rechten glügel feine« .§ecre« gegen SRouler« (föouffelaere)

oorgufRieben, we«fjalb ber Äurfürft fein Hauptquartier nach Hooglebc

norbweftlich oon SRouIer« oerlegte.

3n biefer Slufftellung oerharrten bie .§auptfräfte beiber £eere bi«
^J

1^""^" 1

gum Schluffe be« gelbgug« 8
). 2öar aber Äonig SBilf)eIm« Vorhaben,

mUnm '

«) frrtf. 9R.9t. 1694 S. 75.

*) ©elegcntlid) einer &ouragierung fielen ein $ ufrenb batjerifrfier HrtiHeriefnet&te

famt tyren ftufjrpferben in 5einbe$t)anb, bafür fefcte man ben SBagenmcffter, ber bie

Unternehmung eigenmächtig ongeorbnet f/otte, fofort in £aft.
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1694
fid) ot)ne ernftlidjeren ftampf in ^lanbern ben einen ober anbern Vorteil

gu oerfdjaffen, burd) Sufembourg« ©djnclligfeit üereitelt morben, fo

toanbte jener nunmehr feine SBlitfe neuerbing« nad) ber ÜJJaa«. infolge

be« Hb^ug« ber $ran$ofen an bie ©djelbc t)ottc ba« bei fiüttidj ftet)enbe

ftorp« ber ^erbünbeten freie |>anb unb fonnte ju einer Unternehmung

gegen bie ^eftung £>uo oermenbet merben.

$)a« gu biefem 3toetfe beftimmte BelagerungSforp« Würbe unter

ftontntanbo be« £>er$og« oon £>otftein»^lön, nunmehrigen Ober«

befef)($f)aber3 ber ^oßänber, au« ben bei ßüttidj oerbliebenen SBrnnben»

burgern unb Öüttidjern, aus bem oom 8. September ab öon QJent gegen

^>ut) in SRarfd) gefegten $orp« Goef)orn« unb ber branbenburgifdjen

bi«her beim ^auptfjeere geftanbenen Äaoallerie unter $)emi& gebilbet.

©aöerifche Xruppen nahmen an ber Belagerung oon §uö nid)t teil.

Um 17. fonnte ber £er$og oon §o!ftein, ber in«gefamt über

37 Bataillone, 28 @«fabroncn unb 88 Belagcrungögefdjüfce oerfügte,

bie Heine burd> eine Bcfafcung oon nur 1300 SKann mit 18 ®efd)ü|en

oerteibigte fteftung einfd)liefeen. Bereit« am 19. mürbe bie eigentliche

©tabt ben Bcrbünbcten übergeben, unb ber oon (General Goet)orn

geleitete Angriff gegen ba« ben tyiafy überhöhenbe ßafteH unb bie

gort« ^ßicarb unb SRouge gerietet, welche beibe nach breitägiger Be=

fchie&ung am 24. oon ben Branbenburgern mit ©tutm genommen mürben.

?lm 27. fiel auch ta* bereit« ©reffen aufmeifenbe ftafteU burch Äapi*

tulation.

ÜJfarfchaU Sujembourg, ber feitbem 3)aupf)in ßubmig am 18.

nach Berfaille« jurüefgefehrt mar, ben Oberbefehl nun auch htm Warnen

nach führte, hatte um jo mehr auf eine ßntfafcunternehmung jugunften ber

entfernten ^feftung .<pug oer^ichtet, als fid; ein neuer Angriff ber fjoUanbifd)*

englifdjen flotte gegen bie fran^öfifchen $üftenplä{je oorbercitete, oon

benen er $)unferque eine Bcrftärfung feiner Bejahung jufanbte. $lm 24.

unb 25. mürbe biefer ^5la(j, einige Sage fpäter auch £<*loi8 oon ber

feinblichen flotte befchoffen, einen nachhaltigeren @eminn Ratten aber

bie Berbünbeten au« biefer Unternehmung nicht $u oer^eichnen. ©o blieb

bie (Sinnahme oon .<pun ber einzige (Srfolg be« 5e^u9g -

Um fich für ben Berluft biefe« ^ßla£e« fdmblo« gu halten, fyatte

öujembourg $mar nach ber SÄbreife be« 3)aupt)in« ben bei föouler«

unb .^ooglebe ftehenben f^Iüget be« oerbünbeten ,f>eere« anzugreifen

beabfichtigt, ben ^?lan aber rafet) al« menig Srfolg oerfprechenb mieber

fallen laffen.

©obalb Äönig 28 il heim ftunbe oon ber Ginnahme oon $utj cr=

hielt, oerliefe er am 4. Öftober bie 2lnnee, ftattete über Breba ben

ißläfeen SRaaftridjt unb ßüttid) einen Befud) ab unb begab fich oa,m
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nad) fioo
1
). Äurfürft SRar. ©manuel reifte am 7. nach Sörüffet ab, um"»*

Sorberettungen $u feiner Vermahlung mit ftönig Sodann ©obie«ft«

Xodjter I^erefta Äunigunbe (Stjarlotte Äafimire ©obie«fa zu treffen,

bie ilmt bereit« am 15. Sluguft burdj ^rofuration be« trafen Xörring

Zu 2Sar)d)au angetraut worben war. 3)en Oberbefehl be« oerbünbeten

.fteere« übernahm ber Herzog Sodann Slbolf oon £>olftein*Sßlön a
),

ber ÜJZitte Oftober bie Gruppen in bie Winterquartiere entließ, nadjbem

bie Äaoaflerie fdjon geraume $eit in ben bem Säger benachbarten Ort*

fdfaften Unterfunft genommen hatte. Sluch bie ftranzofen folgten biefem

93eifpiele balb nach.

2)en banerifdjen Xruppen waren bie Guartiere anfänglich in ber tBinttrQuartte«.'

©tabt Sltoft unb im Sanbe (Selbem jugebadjt, ba eS jebod) fykt an

au«reidjenbem Unterfommen für ^ßferbe gebrach, beftimmte bie Verteilung

oom 11. Oftober nur unferc beiben #üraffier*SRegimenter unb ba«

Regiment Rioera bat)in; ®eneralfelbmarfd)all-2eutnaitt GJraf ^ß^tttpp

Sir co mit ben beiben £ragoner*Regimentern ging nach Trüffel, ba«

ßeibregiment fam nach SHoft ^afthaufen nach Rinooe.

Hber wohin bie Iruppen angewiefen fein mochten, wollte man fie

nicht aufnehmen. Sil« bie Dragoner im Rooember in Druffel eintrafen,

mujjten fie oor ber ©tabt unb auf ben ©trafjen nädjtigen, bann fdutfte

man fie auf Unterfunft in bie umliegenben £orffcr)aften, in benen man

oft 20—30 ÜWann in ein §au« pferchte. (Snblidj oerlegte man ba«

Regiment SRonafterol nad) ©elbern unb $h- ^rco naö) ßömen, wo

and) ba« Regiment ftioera Stühe gefunben hatte.

SBei ber im ganzen Sanbe he^f^nben Neuerung ging e« ben

Xruppen fehlest genug
;
au«naf>m«weife erhielten fie bc«halb im Robember

ober Dezember ben ©olb für Oftober ganz ausbezahlt, unb mürbe ihnen

ber monatlidje Srotabjug mit 15 fr. erlaffen. 3)a bie au« bem ftranfen*

häufe gurüdfommenben ©olbaten wegen „genoffener SUimentation" $u*

näcfjft feinen ©olb empfingen, mit Sörot allein aber nicht befterjen fonnten,

hatte ber Äurf ürft fdwn im Säger oon ^ooglebe befohlen, ben ©enefenben

eine 3ufQ9e au$ ocr &rieg«faffa gu gewähren.

Slber auch h^hc Offiziere würben burdj bie wirtfehaftlichen 93er*

hältniffe berührt; ©eneral ©raf 3. SB. Strco erhielt mit 9tütffid)t auf

bie Neuerung bie ihm gebührenben 114 Stationen für bie 3)auer ber

Winterquartiere in 0*elb ausbezahlt, @raf tyf). Slrco empfing eine

monatliche -Sulage oon 30 Nationen.

3n ben legten Oftobertagen begann bie SRufterung ber Regimenter.

93ei ber Infanterie h fltte man währenb be« $elbzug« ziemlich oielc

') Dangeau, Journal de, V, 88.

*) Dangeau, Journal de, V, 90.
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im SRannfdjaften angenommen; bodj ba burefj eine Verfügung auS bem

Säger oon RcernSfdjc baä .^anbgelb auf 10 ff. Ijerabgebnttft würbe,

geigten ftd) bie folgen atdbalb in ber ©üte bei SRaterial«. Ramentlicf)

beim Regiment Rioera fanb ber 3Knfterungöfommtffär fo junge unb

fd^Ied^te fieute, bajj fie faum bie 9)iu8fete fd)leppen fonnten; um fie

aug$umuftern hätte man ba8 ^albe Regiment fortliefen muffen.

Sei beiben 3)ragoner=Regimentern gab ti fet)r Diele untaugliche

^ßferbe, bie ©eneralfelbmarfchatl=Seutnant ©raf ^tlipö Slrco nur

gefauft r}atte
f
um bie Formierung be$ neuen T)ragoner=Regiment8 unb

feinen Slbmarfcf) nach ben Rieberlanben möglichft 511 befdjteunigen

gubem waren bei ben Äüraffieren wie Dragonern oielc Sßfcrbe oon $u

leidjtem Silage. Solche überwieg man jefct oon ben Reiterregimentern

an bie Dragoner, bie bei biejen oorhanbenen untauglichen aber mufterte

man auä, fo bafe bie 3ar)t ber für bie oier Regimenter erforberlictjen

Remonten auf nahezu Xaufenb frieg.

2Bie e3 in roirtfrf>afttidr)cr |)infict)t ben Truppen in ben äöinter»

quartieren erging, jeigt ein Bericht be$ DberfrtegSfommiffära 00m SRor*

1695, morin er bie Begleichung ber Rftcfftänbe burd) ba8 furfürftlic^c

£offrieg3gaf)lamt erbittet, ba aud Spanien feine ©elbjenbungen $u er*

hoffen, unb bereit« 4 ÜKonate auSftänbig feien. $ie ÜKannfchaften hätten

Weber Betten, noch iÜX Feuerung unb aufeer bem Äommifjbrote

nicht« $u genießen, fo bnfj öiele Seute auö reiner Rot bahinftärben.

2)er fpanifche ©ouoerneur oon ©elbern, ©eneralfelbmarfchafl ürft

Sofjann fixani $efiberatu3 oonRaffau, führte Befdjwerbe, bafeifnn

bie bort einquartierten Regimenter nicht immer ben gebührenben ©eljor*

fam leifteten, weshalb ÜJcay (Smanuel ben ©eneral ©raf Sir co an-

weift, bafe feine in jener ^rooing liegenben Truppen „in Äommanbo,

SBachten unb Slufjügen" ben Spaniern gleichgehalten werben fOtiten,

jeboch mit ber (5infd)ränfung, bafj fo lange 00m feinte feine @efaf)r

brohe, fie aufter ber gewöhnlichen £>auptwache ju feiner anberen SSache

noch Bereitfdjaft oerbunben feien. 35ie Carole fei oom dürften oon

Raff au £u empfangen; in ^ßCä^en mit furbatjerifchen Bejahungen folle

bei Stbreife ic. eine« Offizier« bem ©ouoerneur hierüber Sln^eige erftattet

werben. Shid) wenn eine Stompagnie ober Heinere Truppe $um Gferuieren

auärücfe, gebührten bem Ü&ouoerneur bie oorgefchriebenen &h*en. 3n

Reiten ber Kriegsgefahr aber fei äße« $u tun, „was fowohl bie 93c*

fbrberung Sljrer SRajeftät in Spanien als Unferer eigenen

T)ienftc, auch gemeine T)efenfion erforbern wirb".

») »erantn>ortimg$bericl)t ©elj. St.«. St. faiu. 34315 991. 87.
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Mm DDcrrf)cine mar bic $eit ber SBinterquarticrc ^temltcf; ruf)ig SjjJ^JJfJ^
»erlaufen. $)a man aber für ben neuen 5ctl)3»fl

,

) oc» $ran$ofen ge*

wältige JfricgSanftrcngungcn erwartete ~ eine Söefürdjtung, bie aller*

bingS infolge ber $unefjntenben nrirtfdjaftlidpn ßrfchöpfung 5ranfreid)S

unb beS finfenben SBertö feiner £cere ntcfjt jutraf — , hatte 9Jfarfgraf

Subwig Söilljcdn, um bie Ükrfammtung ber ÜRcichStruppen gegen

fonftigc Gepflogenheiten nt befdjleunigen, an fämtlicr)e Generale, barunter

auef) an ©eneralmachtmeifter von @of)ier, eine jefjarfe SÖeifung erlaffen,

worin er baS ^öeri)alten jener Regimenter, bie im »ergangenen ftelbnige

unter oerfdjiebencn Sßorwänben fid) oerfpäteten, ernftlid) rügt unb ben

neuen 23cfef)l jur 95carfchbereitfchaft mit ber Slnfünbigung begleitet, er

luerbe „feinerfei Crten ©ntfchulbigung ober föepltcieren annehmen, fonbern

gegen bie Ungefjorfamen unb Saumfcligen nach allem StriegSrigor oer-

fahren, wornad) fidj ber £>err (Generalwadjtmeifter $u richten unb oor

Schaben nt tjüten miffen werbe", ©ohier brängte bedt)a(b beim §of-

friegSrate in äRfindjen um rechtzeitige Überfenbung ber 93efleibungSftütfc

unb ber SRemontierungSgelber; biefer ertiefe aber oor allem eine geheime

Snftruftion für ben Jüfjrer beS banerifdjen Kontingente bie gwar „in

allen billigen fällen, woraus bem SÜurfürften unb feinen Xruppen

feine 9cad)teiligfcit ober fonft fd)äblid)eS 'ißräjubij entftetjen fann, ftrenge

Unterorbnuug unter ben SDfarfgrafen" forbert, babei aber bod), wie

aus einem nadjträglidjen Berichte an 3)iar ©mannet heroorgefjt
2
), für ben

<yall eines franjöfifdjen Sieges genau fo, wie eS $u jener 3?it faft überall

im 9ieid)e als oberfter ©runbfafc bcS politifd)en 35enfenS galt, bic engft=

umfdjriebenen Sntcrcfjcn bes eigenen itanbeS jur einigen Sftdjtfdjnur

beS militärischen Verhaltens gemacht wtffcn wollte.

Sdion (Snbe Üftära hattc ocr SWarfgraf fleinere Abteilungen bei

fteilbronn unb an ber aufgeftcllt. 3lm 6. ÜTtoi ocrfammeltc er auf

beunruhigenbe öierüdjte über 2ruppen
(
utfammenäiehungcn in ber linfS*

rr)cintict)en ^falj bie bereiteften Seile ber im näheren Bereiche liegenben

banerifdjen, ichwäbifd)en, fränfi fcfjen unb faiferlichen Regimenter teils

unter bem SJiarfgrafen ftarl Wuftao oon SBaben-Durlad) bei

.'peilbronn, teils unter ®eneralwad;tmciftcr oon 51uffejj bei Sürrmena,

wo fid) audj bie Säuern cinfanben.

') 3d)ilberunfl be-S ^clb^ugd nad) 3 t au b i 11 gc r, 2. ^nf. Meflt. I, -74
ff.:

Xauer, 10. 3uf. 9feflt. I, 1 s<
» ff. ; Spulte, SHartgraf üubiuig 3öilf)chu jc. I,

lS'Jff.; Thcatr. Kump. XIV, ödTff.; Quincy III, 2«) et m\v.; Memoire« <lu

Marquis Maffei etc. A la Haye 1740. I, CIX ; ttAH. $anbfdu-. £lg. 9fr. 105:

ISrljnrb. (Srfjebunflen : Ort. Mr.: Jdbjufl HK>4 91r. 1 Cloflcbud)); Weh. St.«. Ä.

fd)tt>. 218 10 $1. 'MW ff. (loflebiid).!. :m.'3 unb l.
r
..U5.

J
) ®(t>. St.«. it. fdnu. i:>:i,ö SM. 17.

fflrf*i*tt bc« batKvifAfn II. 29
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1694 3Bcgen ber fjerrfdjenben Welbnot unb ber erfdjrecfenben Scere ber

9Waga$ine mujjte bie $rift gur Bereinigung ber oollftänbigen Regimenter

auf ben Sammelplätyen bei t£>eilbronn unb Balingen a. b. Gn^ auf

25. oerfdjoben roerben. $m Hager oon Balingen, beffett ftommanbo

ber ©cncral ber töaüallerie £er$og ftriebrid) Start oon SEBiirttem»

berg übernahm, üerblicb aud} baS batjerifc^c ÄorpS, bei bem fidj jefct

überbied baS lange $eit im oberen Sdjn)ar$roalbe geftanbene Streik-

regiment Spilberg befanb, big 9. Sunt, worauf ber .^erjog ebenfalls

nad) .£>eilbronn marfdjicrte. 2>a8 nunmcfjr oereinigte <£>eer modjtc in

feinen 41 Bataillonen unb 70 Sdjtoabroncn faum meljr als 30000 9)?ann

Säfjlen; in ber 8d)lad)torbnung ftanben am rechten ftlügel ber Infanterie

nad) bem faiferliefen Regiment 3Bür$burg je $toci Bataillone ber Regimenter

Äurprinj unb 3acco mib brei Bataillone beä ÄrciSregimentS Spilberg

unter bem fräufifdjen ©eneraltuadjtmeifter oon (Srffa, bic Sofjicr^

Dragoner unter bem faifcrlidjen ©eneralmadjtmcifter ftürft oon $of)en =

j ol lern am regten, bie Satour-frürafficre unter ©eneralroadjtmeiftcr

©ofjier am linfen Flügel, unb ^mar fomtlidje im erften treffen,

mäljrenb im ^weiten ©eneralfelbmarfd)all--iieutnant ©raf £f)urn unb

bie ©cneralioadjtmeifter ©raf 3aceo unb ftreifjerr oon Spilbcrg

auSfdjliefelid} oerbünbete Gruppen unter iljrcm flommanbo Ratten.

2?SfÄ"8
. ^ fran5°fifäcr Seite Ijattc man für biefen ^elbjug ba* £aupt-
'

gewicht auf ben nieberlänbifdjen unb fpanifdjen ftrieg£fd>anplnfc oerlegt,

gleid)mof)l $äf)lte baS .fteer, baS ÜHarfdjall 3>uc be SorgeS, bem uod)

SHarfcfjall be Oobeufc beigegeben mar, bei 9?enftabt a. fammelte, in

45 Bataillonen unb 143 Sdjtoabronen gegen 50000 ÜJiann. ?lm 10.

unb 11. 3uni überfct)ritt biefe ?lrmec bei unb unterhalb ^ilippöburg

ben Rljein, am 12. fällig fie itjre Säger auf ben ööfjen oon Brudjfal

unb Unter*€roi$l)eim.

6utfd)loffen, bieSmat einem QmtfdjetbungSfampfe nid)t nu£ bem SBcge

Ali gcfjen, rürfte 9J?arfgraf ihibtoig i 1 r) e f in am gleiten Xogc bie

Appingen oor unb erwartete, nur nod) anbertljalb teilen oom fteinbc

entfernt, in vorteilhafter Stellung bie ©djtadjt; baS Stäbtdjen jelbft

erljielt eine ftarfe Bejahung, barunter aud) 200 Xragoner beS Regiments

Sofjier, bic linfe flaute lourbeburd) Batterien unb Oufautcrie-Sdjan^cn

gefidjert, unb ben Regimentern Artillerie augetuiefen ; ba* ©epärf, einen

Xcil ber 3Jtorfetenber unb ben übrigen Xrofj l)attc mau fdjon oorljcr

^»rücfgelaffen.

Allein be SorgcS, in beffeu £cerc bereits bittere Kot l)crrfd)tc,

unb bie ftaljneufludjt immer bebenflidjer cinrift, griff nidjt an
;
nac^bem

er in feiner fdjioer jugäuglidjen Stellung einige läge untätig geblieben

mar, bradj er am 10. in nörblidjcr Richtung nad) Üangcnbrürfen auf.
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$)er 3Warfgraf, bcr einen Angriff gegen feine redete ^tanfe Dennutete, ,B04

marfd)ierte am 17. morgend um 2 Ur)r in oller ©tille in ^mei gefechts-

bereiten ftolonnen nad) oinötjetm, inbed bie ^ran^ofen abermald in

geringer Entfernung auf bem Gändberge bei
s3öicslod) ifjr fiager fchlugen.

$)e Sorgcd fyaüe aber bercitd feine Blicfe nad) ber Bcrgftrafjc

gerichtet, too er, freiließ irrigerroeife, reichliche ^utteroorräte oermutete;

am IB. ließ er burch ein J'etodjentent unter (Sr)omilln bie nur oon

wenigen pfäfyifdjcn Xruppen befefote
s^oftiemng am 9Jerfar fprengen unb

lagerte felbft am 19. bei .<peibelberg, beffen Jlommanbant Befef)t fyatte,

fid) biö auf ben legten SDcann 31t fjalten. 3m frau^öft)cr)eii $>eere tuar

bie Unorbnung ftänbig im 28ad)fen, fo bafi bie beutje^en £>ufaren reid)-

lid)e Gelegenheit $u erfolgreichen Streidjen fanben.

©üblich tjatten aud) bie fädjfifdjcn Gruppen, fcdje Bataillone unb

18 ©Sfabroneu ftarf, ben $triegdfd)oupla& erreicht; am 19. ftanben fte

bei Beerfelben im Dbentoalbe 1
), am 21. bei «Rappenau nächft Wimpfen.

Gleidnoohl oergingen bid jnr toirflichen Bereinigung mit bem 9teid)d*

l)ccre noch ^age, *>a bie leibigen Fangfragen erft ihrer (Srlebigung

harrten. Hin 23. erhielt Generalfelbmarfchall^eutnant oon Weit fdjüfc

00m 9Karfgrafen Befehl, am folgeuben läge gemeinjam mit iljm ben

Bormarfd) anzutreten, benn nachbem er feinem Gegner nunmehr roenigftend

an Infanterie gemad)fcn mar, molltc Subluig SSilhelm bie Schlacht

ergingen.

$ur möglidjftcn Geheimhaltung gefdjah bed Unternehmen« bei ber

abenblidjen ^aroleaudgabe feine (Snoäl)nung, fonbem mürben nur

^ourogierungen angeorbnet*). (Srft nach Mitternacht gelangten am 24.

bie Marfcfyiettel $ur Verteilung; morgend um 3 Uhr brad> ber 3Ji a r f *

graf au« bem fiager auf, überfdjritt bei .^offenheim bie (£lfen$ auf

6 Brüden imb rücfte in einer einzigen Kolonne gcrabedmegs auf ben

Jeinb loä. (Sine perfönliche Gtrfunbung gegen 9cufelodj unb Neimen bid

auf eine Stunbe an ben Gegner heran führte jebod) 311 ber ©rfenntnid,

bafi ed in ber Stühe au einem geeigneten Üagerplajje fehlte; ihibiotg

Wilhelm hifU bc^r)nlb bei $Ut=2öie8locf), befe^te bad Stäbtchen mit bem

Schlöffe unb nahm fein Hauptquartier 311 Baicrtfwl; auch bad fäd)fifd)c

Äorpd rücfte nun ins Üager ein. £ieS ocranlafjte gu einer neuen 9luf-

ftellnng ber Sd)lad)torbnung, in ber nunmehr ba3 neuerrid)tete unb

foeben aud Bauern eingetroffene III. Bataillon beä £ei bregimentd,

bad fogenanute iieibbataillon erjdjeint 3
). $ad Regiment Murprin$

') (Mcf). Sl.9t. frtw. 218 10 '123.

!
)
Maffci, Mt'moin* <!«* eU\, I, CXV.

s
) Diefe Ordre ilo luitaillo uom 21. ^mü bei 3cfiiiltc, "äRarl^rof Subtvig

33iU)clm ?c. II, 1 .">:{, bann jene t>om H». ^mii ebenb. II, 141» laffen im 3"i'intmen

29*
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led*f)atte im erfteu Xreffcn am rechten ^lügel ber Infanterie neben bem

faiferlidjen Regiment 2öür$burg feinen früheren Sßfaft, $acco ,n 't i^ci

Bataillonen unb ba« Seibbataillon nannten ben linfen ^(üarf ein unter

bem fränfifdjen ©encralroadjtmeifter 3ol)ann (Srnft oon Bibra; bic

Sofji er * Dragoner ftanben am äußerften rechten ^ngcl be« erften

treffen« tBrigabe ^ür ft oon £>ol)en Rollern), 2atotir = itüraffiere am

Hufen ber Äüraffier Regimenter (Brigabe ($encralnjad)tmeiftcr öofjier);

ba« !>irei«regiment ©ptlberg finbet ftrfj mit brei Bataillonen in ber

Brignbe feine« 9iegiment«'3nf)aber« nal;e bem linfen pflüget be« feiten

treffen«.

$urd) ben Slnmarfd) be« 9Karfgrafen waren bie granjoien in

einige Befüllung geraten; fie liefen einen Seil ifjrc« Xroffed im Stidjc

unb bradjen gegen 9)citternad)t in neun gefechtsbereiten, auf gleicher fttyc

marfdjierenben Äolonnen au« bem Säger auf. £ie Sdjroefcinger £arbt

umgefjenb, überfdjritten fie am 25. morgen« bie Äraid) unb rütften, nun-

mehr burd) biefen äöafferlauf unb ben Singelbad) oom Jeinbe getrennt,

am linfen tfraidjufer aufmärt« gegen St. Seon unb Rott), um bort gegen

Wittag angefidjt« be« 9Jcarf grafen, aber burd) $Öalb unb ÜJforaft

geberft, ba« fiager $u fdjlagen. Slm 26. nadnnittag« fam e« bei bem

oon ben grausen befefeten Äird)fjofe oon Söallborf unb an ben finget-

badjübergäugen $u ®efed|ten, bie ^mar $iemfidjen Umfang gewannen,

bod) Don feiner Seite baju benufct mürben, um au« bem $roetflofcn

(iJeplänfcl tyerau« einen nad)l)altigen Sdjlag auf ben GJegner ju führen.

Beiberfeit« blieben gegen fjunbert SJcann tot ober oermunbet.

lieber ftanben bie |>eere nad) Slbbrudj be« ©efedjte« cinanber faum

auf eine fjalbe Stunbc Entfernung gegenüber: ber (Mäubefdnöierigfeitcn

Ijalber öcr^icQtcte man fernerinn auf einen bireften Borftofj; bagegen

fanbte man grüben unb brüben $af)lreid)e Parteien au«. 9lm 26. ging

auc^ Dbriftleutnaut ©raf SSolfenftein mit 300 $ferben nad) bem

Obemualbe, um bie bort jurürfgeblicbenen jerfprengten $ran<;ofen auf=

3ul)eben; er madjtc einen Angriff gegen ba« <8dnue{)inger Sd)loft unb

brachte ber Befafcung einen Berluft oon einigen 30 ÜDJann bei.

Beim fran^öfifdjen ,£>cere nafjm ba« Stuäreifjen nadjgerabe berartig

überfjanb, baft innerhalb jtueicr läge 300 Überläufer im beutjdjen Säger

anfamen 1

). Sfad) fykxin bürftc einer ber Örüubc gelegen iein, baft

be Sorge« am 28. 3uni feine Stellung aufgab unb über ben SRfjein

jurürfging. Saugfam ben Strom abmärt« jieljenb, langte er am 7. 3uli

[>alte mit teil ?lftcit be^ Wclj. 6t.?l. ben uon S taubinge» , '2. 3nf. Wegt. I. 2(58

unb 27."> ?linn. 1 erhobenen 3 |{,cifcl über bic Jcituatjmc eine* bei beibeu 55ntniUpnc

3(icco unb be* SJcibbataillon* am Jydb,\uqc l»>i>4 hinfällig erfaVim-n.

'i Maffoi, Memoire* I, CXVI.
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in ber ©egcub oon Vilsheim unb Oppenheim an. $cr 9)carfgraf be= 165,4

täftigte ben 9lbmarjdj nicht, fonberu be$og am 29. ein £ager auf bem

®änSbcrge nädjft Gailenberg bei 93ieSlod). Slm 7. 3uli oerlegtc er eS in

ben Staunt jnrifdjen ihifjfjeim nnb «fjoefenheim, 2 sJJceilen oon ^ß(jilipp3burg.

2)er sJ$fan einer Belagerung biejeS 'tßlafjeS nutzte an ber Un^u*

länglidjfeit ber Hilfsmittel fc^eitern. dagegen würbe befdjloffcn, bic

Befeftigungcn oon SRannfjcim wicbcrherjuftellcn, um am Oberrheine cnb=

lid) wieber einen gefidjerten ÜbergangSpunft 31t erholten. %m 27. 3uli

gingen unter ®encralwachtmeiftcr Spilberg 12 Bataillone mit 6 ©c=

fdjüfeen, bnbei aud) bie Regimenter &urprin& unb Sptlberg baf)in ab,

um bie Arbeiten gu beginnen, fefjrten aber, nod)bcm bie Bortruppen

mehrere flehte ©efedjte mit feinblid)en ©treifforpö beftanben Ratten, fd)on

nfldj 4 Sagen wieber jurücf, ba bie ^einungSüerfchiebcnhcitcn über bie

fünftige Bcfafcung ber nod) nid)t oorhanbenen fteftung unb bie Sdnoicrig*

feiten, bie ber i'anbgraf oon Reffen wegen Slbftellung Don Arbeitern

aus feinem jwifdjen SDcain unb 9cetfar ftefjcnben XruppenforpS erhob,

aud) btcfeS Unternehmen Ijatten fdjeitern laffen.

Slin 1. ?luguft öerlcgte SKorfgraf Shibwig SBUfjelm, beffen

übrige Truppen in&hjtfdjen hauptfäd)lid) gegen $l)ilipp3burg fouragierten,

wobei Dbriftleutnant 2JcarquiS Raffet beinahe 511m zweitenmal ge*

fangen worben wäre, fein Öager nad) 9JcingolSf)eim bei tfangenbrürfen,

am 3. nad) Bruchfal mit bem Hauptquartiere in Untcr=£)wiSheim, am 17.

nac^ ®röfciugeu unb Turlad). Die an biefem Tage ncuerftelltc 3d)lad)t^

orbnung weift, nadjbem nun aud) bie legten fädjfifdjen Truppen unter

^elbjeugmeiftcr ©raf Heinrich 31t föeufj ficf> eingefunben Ratten,

.
r
>() Bataillone unb 109 Schwabronen au«. Tiiefe Streitfrnfte erfdjieuen

auSreid)cub, um mit Grfolg einen Ginfall in frangöfifctyeS ©ebict $u

unternehmen.

Seit SSodien hatte Subwiq SSillielm in aller Stille Borbereitunqen w
wl'<' nül>"ßa "t»

ju einem sJil)etnübergange getroffen; am »>. September erging söefer)!,

bie bereitgehaltenen 70 fdjmeren ÜRf)einfd)iffe unb fonftigeS Geräte oon

.speilbronn nach Taj-lanben ^eransufäfiren, wo auf (Mrunb eigener (£r*

fnnbung ber Brürfenfdjlag ftattfinben füllte.

Allein fdjon im Beginne brol)ten abermals Sd)wierigfeiten. $xie briet)

Äuguft, ber neue Mur^ürft oon <Sad)fcn, wollte burdjauS nicht ju=

geben, bafj fein eben erft eingetroffenes tiorpS oon 12000 9Wann fid)

weiter als einige Stunben oon ben 9Jtoga$incn entfernte, worauf Öhaf

311 SReuß biefe Truppen am 13. September wirflidj nad) Appingen

jurücfjog.

^td)t3beftoweniger führte ber 2Karfgraf fein Borhaben aus.

2)urdj ein unter SDcarfgraf itarl COuftao oon Baben=$ur lad)
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i«» 1 üorauggefjenbeS tforpg oon 3000 2Haun Infanterie, 500 gerben unb

12 Öefdjüfeen, bei beut fid) iiommanbierte aller Regimenter unb fämt-

lidjc ÖJrenabiere befanben — banerijcf)erjeit$ oon f)öf)eren $üf)rern ©cneral

®raf 3 acc o — , tieft er in ber sJ?ad)t Dom 13. auf 14. in einem ber

B\d)t beä $cinbe$ entzogenem Slltroaffcr bei $nrjanben bic Sd)iffe ciu^

bringen, miüjreub in&urifdjen bic Äommanbierten auf ber großen {Rfjein*

tnfet feften faxten, Sttruftmcfjreu aushoben unb einige C^efcfjii^c

auffuhren, hierauf begann ber Brüden fd)lag.

$>urdj ben Abflug ber Saufen oöllig irregeführt, Ratten bie fran-

jöfifdjcn Söcobadjtunggtruppen au£ ^ort i'onig unb ^tjilippgburg fid)

uidjt im entfernteften eineä SKfjcinübergangg ber $terbünbeten ocrfefjen.

2>af)cr jogcu fid), aU am 15. September itadjmittagS 3 Ufyr ber Ufer*

medjfet begann, bie jerftreuten feinbfidjen Abteilungen of)ne $(utocrgicßen

jurütf. £e Borges fclbft ftanb jur 3"* mit feinen £>auptfräften bei

Äreujnad) an ber 9Jaf)e.

Am fofgenben SKorgcu nafjm ber ÜJiarfgraf mit einigen Dragoner-

Regimentern, barunter aud) 2ol)ier, eine (Srfunbung gegen l'autcrburg

oor; ba er aber unterwegs feinen günftigen "ißlafe fanb, fd)lug er baö

ifager in unmittelbarer 9täl)e ber iÖrürfenftelle bei ber Meinen oom ftctnbc

fur^ auüor geräumten ftefte £agcnbad).

©nblid) tuieber Rotten beutfdje Xruppen ben ftuß «wf fran$ofifd)cn

Stoben gefegt! $er 5<^«9 fonnte jefct eine entfdjeibeubc Söenbung

ermatten, wenn e3 gelang, fid) bort aud) einen großen Sönffencrfolg ju

fid)em; bod) mar ein folajcr nur bann flu erfjoffeu, wenn ber SRarf^

graf alle militärifd)cn Gräfte bem einen •ßvotdt ber Überwältigung be£

Gegner« bienftbar ju madjen uermodjte. Xiubwig 20 i 1 f) e 1 m beburfte

ber .£)ilfe beä furj oorljer ftromabroärtö bis gegen Stfjeinfel* gerüdten

Sanbgrafen oon Reffen, er beburfte oor allem bringltdjft ber regen

SNitwirfung be« fäd)fifd)en tforpä ~ unb beibe blieben aud.

Somit mußte man auf eine größere Unternehmung ocr$idjtcn; bafür

ergoffen fid) jcjjt bie beutfd)eu Streifforpg wie eine ftlut gegen bic .frarbt

unb rfyeinaufwärtö big Strasburg, plünberten ba£ ^anb au£ unb brad)ten

reiche 93cutc ins iiager. innerhalb weniger Xage gingen aud ben

3)taga$incu oon .^ageubad) unb sJS*cißcnburg 400 fuhren betreibe, bann

15000 Stürf 5lü()c,
s$ferbc unb anberes $icf) al£ Seilte über ben ÜRfycin

jurütf, ftarfe
s#raubfd)a (jungen mürben eingetrieben, unb manches fran^

$üfifd)e 9)iagajin mie $rud)fnl u. a. ben flammen überliefert, £ic

Reidjgarmee geigte, baß fie oom Jyeinbe gelernt t>atte. (Sine s
Jieil)c oou

^aljren mar man bem Söeftreben bev fran$öfifd)cn .pcerfüfjrerg, feine

ÜRbeinnrmce gemiffermaßen al£ Sereitfdjaft für ben nicbcrtänbifdjcn ober

italienifd)en Äriegefd)aupta^ auf Soften be* rc$tör(jeiuifdjen Öcbietg ju
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unterhalten, baburdj n ad) .Straften entgegcngefommen, bafj man bcn (Sin

bmrf) ber ^ranjoien rufjig abwartete unb fict) nur fetten uub mit bcnf*

barfter Sduwuug eine fleinc Sd)abloät)Attung ju oerfdjaffcn fud)te.

3efct griff man felbft ju einer anberen ?(rt oon $ricgfüf)rung; mag eine

fold)e im $runbe and) für ben gegebenen <$atl itic^t &u billigen fein, fo

war fie bod) baö einige Nüttel, einem fid) ohne Sd)eu jeber (Gewalttat

bebienenben ÖJcgncr ba$ «Spanbwcrf grünblidj $u legen. 9?ur Sengen

unb brennen ocrbot fiubwig SBilhelm auf$ ftrengfte.

©encral ©raf Dljurn beflagt in einem Berichte 1
), bafj ber Beute^

auteit ber batjerifdjen Gruppen nur gering gewefeu fei, gleichzeitig gibt

er aber aud) eine lebhafte Sdjilberung oon ben bebenflidjen ©efunbljeitS*

ocrf)ältniffen, wie fie feit 2öod)en infolge fdjtedjter Witterung bei ben

sJ}Jannfd)aften unb befonberS audj wegen faft auäfdjlicfelicher ©rüu=

fütterung unter ben ^ferben Ijerrfdjten.

Slber bie 5reu°e &cr 9ieid)3armee, am beginne wirflidjcr (Erfolge

511 fteljen, währte nid)t lange. Denn be Borges, ber injwifdjen bie

9Jaf)c hinab plüubemb bi$ Simmern uub Badjarad) gebogen mar, Ijatte

auf bie ihtnbe Don ben Vorgängen bei Dajrlanbeu nicht blofr alle in

ber ^falj ^crftreuten Xruppen angemiefeu nad) l'auterburg 51t rüden,

fonbern eilte felbft zwifd)en bem 15. unb 21. oon Ärcu^nad) auf Saubau,

oon too er mit oereinter 9Jcad)t, im ganzen 42 Bataillonen, 150 @$fa-

bronen unb 60 teilweifc fchwereu ©efdjüfoen am 22. auf bie bcn Bien*

walb be^errfdjenben ^>ör)enjüge bei gretfen fetb unb üangenfanbel oor*

rüdte unb fein Hauptquartier in ÜKinfelb natyn.

SOla rfgraf Subtoig Söilfjctm tjatte am 17. bcn ©eneralwadjt*

meifter So hier beauftragt, mit 2000 ^ferben gegen Rheinzabern unb

Bergzabern, inöbefonbere aber auf Cffeubadj an ber Queich 3» erfunbeu

unb womöglid) 9Jeuftabt zu überrumpeln. 9?ad)bem Softer lebiglid)

bie 3lmoefent)eit eines fleinercn Äorpö bafelbft fcftftellcn tonnte, würbe

er am Slbenbe be$ 19, hinter ben Otterbach äurürfgejogen, bcffen mehr*

fad)c Beräftelungen unb Brüdenübergänge burdj Bcrteibigungömerfe

Dedung erhielten, fieiber unterließ man weitergehenbe Vlufflärung in

nbrblicher
sJtid)tung, benn am 22. erfct)ien ber oorauäbefinblichc linfe

Flügel beä $cinbe3 zieinlidj überrafdjenb bei £angenfanbel. Sofort

griffen bie Bortruppen unter 9J?arqut3 b'Sllegre, in erfter fiinie

abgefeffene Dragoner, Sol)ierä Berjdjanzungen mit Ungeftüm au. Der

ÜDtarfgraf, ber begleitet oon Herzog ftriebrid) .ftarl oon SSürttem-

berg unb bem (General Styrum ungefäumt auf ba$ QJefechtäfelb eilte,

wobei fid) biefe beiben nur burd) einen „Fichten (Mopp" oor feinblichcr

') &cl). ot.N. ff. ictjtü. :m :J «l. 2J5.
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16M öefangenfdjaft retten fonnten, leitete fetbft bic ^crtcibigungSanftaltcn.

($letd)tool)l normen bic Dragoner bie Sdjanagräben hinter bem erften

leicfjt gu burdjioatenbcn ?lrme bc$ 23ad>e£ toeg, ftiefjen aber beim ^tuciten

auf ba3 5euer Der beiben 9iegiment£gcfd)ü&e ber Sof)ier*dragoner,

ba8 fic auf fur$e $eit guin galten $n>ang. da$ gruublofe davonlaufen

eine£ Xeil£ ber Äommanbierten, foivic eine tveitcr abtvärtö aufgeführte

Umgebung gab jebod) bem Angriffe balb neuerbingf SRatjrung, fo baß

fogar bie beiben fleinen Cicfdjüfce verloren gingen 1

), efjc ©egenftöfje von

rürfiuärts ba3 ©efed)t gum Steden bradjtcn. $lud) ba3 £ager ber

itominaubiertcn mit einigen Vorräten tvar bem $einbe jur $cute gefallen.

3)er 3Harfgraf, ber nunmehr ben ©ruft ber Sage unb bie Un-

müglidjfeit erfannte, burd) bic ©ugeu be3 SBiemvalbS einen Angriff auf

bie vorjüglidje fraiu,öfi)dje Stellung burdjaufüfjren, gab beSfjalb fofort

Skfcljl, nodj in ber 9Cad)t ben drofe feinen Rüdnig über ben 9tr)cin an-

treten 311 laffen, unb befcfcte bic burd; bie fämtlidjcn .ßimmcrleute ber

Slrmee im Salbe angebrachten Verbaue unb (Srbiverfc mit Infanterie.

3u fvät für eine günftigere Ctfeftaltung ber &crl)ältniffe maren iväljrenb

beä Ö5cfed)tö bie Saasen oon 9Jfannl)eim fommenb tvieber jur 5lrmec

geftofjen.

SBäfjrenb am borgen bc* 23. bic druvvenfolonnen felbft, voran

bie fädjfijdje Reiterei, ben 5IltB i^ l
'r

fl
rt»9 begannen, erhielt mit dage3s

anbrud) bie $erteibtgung ber SBerfyaue beä SBiemoalbö bebeuteube SBcr^

ftärfung burd) bie 3nfnnteric=Ü8rigaben Grffo unb S8ibra — 13 50o^

tailloue, barunter bic fünf furbanerifdjen fotoie burd) fämtlidje Öreua-

biere. Sdjon fjnttc ein crt)eblid)er Xcil bor Kavallerie ben Strom

übcrjdjritten, als bic 5rflllüvfcn im Saufe bcS 9iad)mtttagS mit ettua

6000 3Rann angriffen, der rüljmenäiuertc Sibcrftanb aber, ben

inöbefonbere ba3 I. Bataillon Äurvriuj unb ba£ ©renabierforvä

leifteteu
8
), lieft alle fcinblidjen durdjbrudjSverfudje fdjeitern, fo bajj

ber (Gegner cnblidj feine ^orftüfje aufgab, die Regimenter üatour,

Sofyier unb bic fdjtoäbifdjen Üüraffierc rürften nun vor unb nalnncn

Ijintcr ber Infanterie Slufftellung. (Sine fyalbc Stuube vor Sonnen-

untergang begann biefe ben Stürf^ug, inbem ein 33otaillon nadj bem anbern

burd) bic SKeitcrci Ijinburd) nad) ber tfiljcinbriufc ab^og. 9iur bic Wrena-

bierc blieben auf beiben klügeln ftcl)cn unb fdjoben ^eletonö an ben

3?erl)au felbft unb Soften in ben Salb vor. 9iad) ^eenbigung bc$ Über-

gangs ber Infanterie folgten bie brei vorgenannten tfavallerie-SRegimentcr

unb nad) iljnen ba* öroö ber Örenabierc. Sobalb biefe £agenbad) cr=

M «gl. 'S. 1 «35 ?litm. 3.

J
) SoUftnnbiger ^etictit beo (Mcnevalä Wrof uon Ilnun im 9lvd)ti> j. Cff.

0. »äffen 1811». III, 3S.
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reichten, nafjm man and) bie ^eleton* unb ein Bataillon be* Sirei**

regiment* Spilbcrg, ba* bie Bejahung biefe* fleinen ^lafce* gebilbet

fiatte, über bie beiben ©rüden be* altmaffcrartigen glujjarm* jurücf;

fdjlicfelidj folgten bie 300 ^ferbe ber ftclbtoadjt.

%m borgen be* 24. toar ber ^Riicf^ug sunädjft anf bie SRfjeiuinfel

of)nc jeben Serluft ooüenbet, worauf man jene Brüden abbxad); bann

begonn ber Übergang über ben Hauptarm, ber ofjne roefent(id;c Störung

burd) ben $einb oerltef, immerhin aber einige Berjogerung burd) plöfclidic*,

bie gcwitynlidjen $odnuafferftänbe überfteigenbc* sinfdjmellen be* Strom*

erlitt; fed)* Bataillone, barunter ba* 2 eibbataillon, bitbeten bie 9tad)*

fjut, roeldje fd)liejjlid) unter bem Sd|u|je oon etwa 48ü Äommanbierten

abjog.

*
}ll* be Borges am gleiten SWorgen 511m cntfdjeibenbcn Angriffe

auf bie Berteibigung*ftellung im Bienwalbe oorrürfte, mad)te er einen

üuftftof?; nur mit ber Bejahung ber 3nfelrcboute würben wäfjrenb be*

Übergang* über ben .^auptarm nod) einige Sranonenfdjüffe gewedjfelt.

$)odj mag ber eilige SRücfyug ber 9teid)*armee mand>e beim ^utterljolen

unb Eintreiben ber Branbfdjajjungen nicf)t mef)r redjtjeitig ju benndj»

ridjtigenbe fleinc Abteilungen in bic ©ewalt be* fteinbe* geliefert fjaben,

obwohl auberc fid) auf Umwegen über SRainj ober mit Umgebung oon

Strasburg retten tonnten.

So mar bie Übcrfdjreitung bc* SRtjein* für bie sJ?eidj*armce felbft

aüerbing* äiemlid) frndjtlo* oerlaufcn; immerhin r)atte fie bic boppclte

Söirfuug gezeitigt, bafi bic $?ran$ojcn nidjt blofj il;re $läue gegen bie

midjtige Bcrgfeftung SRljcmfcl* bei St. ®oar fallen laffen, fonberu oor

allem aud) auf einen Gntfafc ber eben oon ben Berbünbetcn belagerten

$cftung $un uer^icr)ten mußten.

9)iarfgraf üiibmig 2Bilf)elm blieb einige Xage auf ber bind) ein «nbt b« d<u»

flltwaffer gebtlbcten 3nfcl $wifd)en $orfonben unb TOrfd) fteljen, rürfte

aber auf bie ftunbe, bie ^ranjofeu beabfidjtigten bei gort Üoui* ben

Sl^cin normal* ju überfd) reiten, am 30. bi* 9)higgenfturm an ber 9)hirg

oor unb befe&tc Ütaftatt unb tfnppcnljeim burd) $elbmad)en. Tod) er*

wie* \id) jene Wad)rid)t al* falfd), benn SWarfdjall be i'orgc* rjatte

|"d)on am 26. ein ftetadjement, 10 Bataillone unb 69 ß*fabronen ftarf

unter SOtorfdjall Soneufe auf .ttreujnüdj gegen ben Öanbgrafeu oon

Reffen, ein zweite* unter Xallarb am 27. nad) £aifcr*lautern unb

Homburg entfanbt, ben größeren Xeil feiner nun jiemlid) gcfdjmädjten

.<pauptmad)t aber läng* bc* SRljein* au*etnanbcrgc$ogen, unb blieb mit

bem 9tefte bi* Dftober bei fianbau beobadjtcnb fteljen, um fobann bic

Winterquartiere im (Sljafj unb in ber $reigrafjdjaft einzunehmen.

3m Sager uädrft Starfonben jöljltc bic furbanerifdje Infanterie in
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10'Jl
ifjren fünf Bataillonen ttieibbataillou, fturprinj, 3acco)2r>i2 9)tonn,

baruntcr 14f>ftranfe; feit testet Sflufterung waren enttaffeit 3*2, gefallen

ober geftorben 48, oermifet 19, auSgeriffen 37 9Jfann. £atour=$raraffierc

unb Sof)i erDragoner jäfjlten jujanmien 59 Offiziere, 1190 gutberittenc

Unteroffiziere unb SDJannfd)aften, 97 fdjlcdit berittene, 77 9Rann unbe-

ritten, 43 oermifet, '22 franf im Soger, 19 franf unb »ermunbet im

Sajarett, 14 SKann nod) nidjt über ben Rljein aurütfgefefjrt ober auf

Sauoegarbe; ba^u 84 framme unb gebrürfte unb 132 abgängige ^ferbe.

Radjridjtcn über franjöftfdje <Scf>ifftran<<porte auf beut *Oif>eine legten

bem SJJarfgrafen anfangt Cftober bie Vermutung eine* beabfidjtigten

(Einfalls in ben <£dttt>ar£iualb nal)e, wcSfjalb er am 11. unter Oicncral

S pi Ibercj baS batjerifcfje ÄreiSregimeut unb $wei anbere Regimenter

burd) baS Murgtal baljin fanbte, fief) felbft aber am 12. nad) C^rityingeu

bei Surlad) 30g, oon wo er, burd) ftarfcS Regen- unb 3d)nccwetter jur

Beenbigung beS ftrtty»3$ genötigt, am 13. nad) ÖoubclSf)eim unb 14.

nad) Appingen rürfte.

$ie legten 3Rärfdjc bei benfbar fd)lcd)ter Witterung Ratten unfere

Gruppen um fo ftärfer mitgenommen, als biefe wegen ber felbftfüdjtigen

flnfprüdje beS trafen 31t Reuft auf Vorred)te in ber Verpflegung für

feine Regimenter bereits feit 8 Sagen Fein Sörot erhielten. 9lud) unter

ben ^ferben traten, ebenfalls loegen ber fdjlimmcn GrnäljrungSWeife, nod)

bebeutenbe Abgänge ein. Xic oom fieibbataillou geführten halfen-

wagen für bie SdjmeinSfebern Ijatte mau bei Turlad) fteljen (äffen muffen,

um bie ^ferbe gan^ jugrunbe 3U richten ; bie Sehe gab man, ba*

mit fic nidjt uöllig oerfaulten, 311 G&lingcn in SWagaainSoerwaljr.

Wie ^lä^e oon .fteitbronn bis in ben Sdjwar^walb nahmen ik-

fa(juugeu auf, wcld)e in ber ^olgc eine grofte BefeftigungSlinie quer burd)

Württemberg anzulegen begannen, bereu Spuren nod) fjeutigentagS ins

befonbere bei üttaulbronn beutlid) ju erfennen finb. £ie fäd)fifd)cn

Truppen, mit benen feine Giuigung wegen ber Cuartiere $u erzielen war,

fel)rteu unter Weneralfelbjeugnteifter ®raf .fteinrid) ju Reufj in bie

.fteimat ^urürf.

3u ber 9iäl)e oon .fteilbrouu ging bie ?lrmee enblid) am 16. Oftober

auseinander. 3d)on ben ganzen Sommer Ijinburd) Ijntte ber ilurfürft

wegen ber Winterquartiere mit bem Wiener £wfe unb ben MreiSftanben

ucrfjanbclt unb ba ber Wtnbnisuertrag mit bem itaifer im Ablaufe iei,

wieberljolt feine Iruppen ganj abzuberufen gebroljt, wenn man nidjt

bcfjereS Gntgegenfommen $cige, benn bie Stäube forberten befwrrlid),

Sttajr (Smanuel foüe feine Regimenter entweber in ber ^oftierung mit

$rot unb .<paber auS bem .ftcimatlanbe oerforgen ober fic überhaupt wäfjrcnb

bes Sinters in Bauern oerpflegeu. ^unäd)ft würben baS Ücibbataillon
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unb ein Bataillon Don 3acco ^eimbcrufen, toeil and jebem ein neues 1694

^Regiment f)eroorgef)en follte.

Tie übrigen bauenden Truppen erhielten bis jur oollen ©tdjer*

fteüung ber Winterquartiere etnftweilen in ben Dörfern jroifdjcn SBimpfen

unb $eitbronn bie fefmlid) erwartete Unterfunft. Bei ber enbgültigen

Austeilung follteu ßatour*$üraffierc mit fieben Äompagnien bie oorber*

öfterrei(f)ijd)en öanbe an berTonau, als (Sangen, Wieblingen unb bie 9Jiarf-

grafjdjaft Burgau mit fieben, bie rittcrfd>aftlttfjen ©ebiete im Tonauuiertel

mit brei Kompagnien, 3 ol)i er Dragoner ein weitläufiges (Gebiet oom

ftodjer unb ber 3agft bis junt Allgäu unb Bobenfee belegen, mäfjreub Äur*

prinj in baS Äodjer^, Stedar* unb Tonauoicrtel unb ben $egau, baS

Bataillon 3acco aber in bie Slrlbergifdjen .£>etrfd)aftcn unb ins Bregeujer

(Gebiet beftimmt mürbe; bod) ftfjeint biefc fernere GJefaljren in fidj bergeube

^erjplitterung ber Gruppen nidjt jur Turd)füf)rung gefommen $u fein,

wenigstens miffeu mir oom tfurpr in j = Regiment, bafj es ben ganzen

Sötnter fjinburd) ungeteilt ju Gängen an ber Tonau $u finben ift. TaS
StrctSregimeut 3pilbcrg ocrblieb mieber im 3d)warjwalbe.

Brot- unb JouragesBcrpflegung würbe nad) bem faiferlidjen ftnfte

für ben oollen ©tat gemährt, bie oerlangte $auSinannSfoft bagegen nid)t

^ugeftanben 1
).

Tie beiben nad) Bauern beftimmten Bataillone festen fidj nodj be-

oor ber Befehl beS .fwffrieqSratS einlief, in SJtorfd), übcrfdjritten ju

SBimpfen ben 9?erfar unb erreidjten über £>all unb baS ©ebiet oon (511=

mangen am 30. Oftober Tonauwörtl), oon mo fic unter Umgebung bes

^falj^ieuburger fianbeS ifjrc SSßintcrquartiere auffudjten, baS iJeib-

batnillon $u Straubing, Welheim, 9teuftnbt, Bol)burg, (Sggenfclbcn :c,

baS Bataillon $acco in ÜanbSberg, Tieften, s$faffenl)ofcn unb Um*

gebung.

Tie balb nadi ber Sdiladjt oon Orbaffauo oon Jvranfreidi einqc- 9oiMM'mtii>
tärifdjc i.'aje ir

leiteten tfriebenSuerfyanblungeu mit 3aüonen erftretfteu ftd; bis in baS eono»™.

3afjr 1694 hinein. 92adjbem beS £er$ogS Berfud), ben ftaifer ^ur
'

?lnerfenuung ber Neutralität Ottiliens 31t vermögen, gefdjeitert mar, ba

üeopolb I. unentmegt an ben burd) bie Berbünbnng gcfctjaffcncn ?ßf(idjten

fefttjielt, unb befonberS (Snglanb unb .frollanb auf nadjbrürflidjc Jort

fefcunq beS Krieges braugen, wagte Biftor ^ImabcuS, jofefp: firf) ^ranf

reidjS Unterl)änblcr anftrengte, 3aooneu oon ber Mianj ab^iefjeu,

weber einen offenen Brudj mit fetneu bisherigen ^reunben, nod) wollte

*) (Sinflrficnbc igürttflung ber uuitidiajtlid)cn Seile l'ei etnubinger, 2. 3nf.=

Siegt. I, 281.
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101,4 er fid) baju ocrftefjen, ben Stampf Regelt Öubmig XIV. riicff)attö(o^

fortstießen. So blieb als SluSweg nur jene boppelzüngige ^olirif, bie

fid) emfig bemühte, eS oorläufig mit feiner ber beiben Parteien gu oer=

berben, um nadj gefallener öntfdjeibung fid) bem (Sieger an ben $als

31t werfen: gegen ftraufreid) uerpflidjtete fid) ber $er$og, feinen Abfall

üon ber Slllianz allmählidj oor^ubereiten unb fomeit eS in unauffälliger

Seife anging, jeben Angriff 511 oermeiben; um ben Sdjein aber bem

Rai) er gegenüber moglichft $u wahren, fällten bie herzoglichen Xruppen

bei ber oerbünbeten Slrmee belaffen, jebod) alle Unternehmungen 0011

größerer Tragweite beiberfeitS oermiebeu werben 1
).

Unter folgen Umftäuben tonnte bie Striegführung
2
), fclbft wenn ein

$rin£ Gugen bie faiferlidjen Gruppen befehligte, feinen Grfolg seitigen,

nadjbem ber Cbcrfommanbant beS £>eereS jeben ftraufreid) ernftlict) ge-

fdljrlid)en ^lan hintertreiben wnfjte. So fonute aud) £ubwig XIV.,

um mit möglidjft ausgiebigen Gräften gegen Spanien aufzutreten unb

biefeS zum ^rieben zu Duingen, bie Stärfc feiner Slrmee in Italien auf

18-20000 Wann befdjränfcn unb 9)?arfdjall (Satinat, ber ben Cber*

befeljl abermals fünfte, anweifen, fid) auSfdjlicfjlid) in ber Bertctbigung

ZU halten. 3)ie oerbünbeten Streitfräftc modjteu wohl 45000 Wann
Rahlen; aber aud) bie mel)r als boppeltc Überlegenheit bradjte feinen ©e^

winn, ba bie fraftlofen Unternehmungen bes .fterzog* beftenfallS barauf

abgelten, fid) auch gegen etwaige üble ?lbfid)ten ^ronfreiet)^ fidjer 311

ftellen unb bie Oerbünbeten oou feinem guten SBillen überzeugt zu halten.

lt

™Äua
f" Söährenb bie brnubenburgifa>faiferliche ttaoatterie fd)on (5nbe Wai

bei Orbaffano jufamniciigejogcn mürbe, fcfjob Oiftor SlmabeuS unter

allen möglichen SSorwänbcn bie Berfammlung feiner eigenen unb ber

ipautfd)en Gruppen immer weiter hinauf ®rft in ber ^weiten $älftc

beS 3uni beftimmte er baS Sager üon Wirafiori bei lurin als banpt-

iammelplafc unb liefe anfangt 3uli feine Regimenter borthin abritten,

Wäl)renb gleid)$eitig bie faiferlidje Infanterie bei Crbaffano eintraf.

Gin ^weites üager befanb fid) bei (Snnbiolo halbwegs zwifdjeu -Juriu

unb sJ>ineroIo; bort ftanben anfangs unter Öorb Taiwan, 00m 3. 3uli

ab unter bem Warfgrafen ttarl Philipp oon 33ranbenburg lö iöa»

taiUonc faooijifdjer unb euglifdjer Gruppen, vier Bataillone $ranben*

') Wvnctli, Brills Giigen ;c. I, 81'.

:
) Xiuftcllunrt bos Jyelbjiicvj naA) SÖinllcr, Ul 11 teil a. b. <yclbj. i. ^iemont

II, 70; «Jhnetti, i*rin$ Gu^en ?c. I, SJff.; Snluccfl, hist. mil. du Piomont

V,S4; Theatr. Europ. XIV, (510; Quincy III, 17 ot suiv.; Duiuont. Iiwt.mil.au

l'rinco Eugene de Snvoye F, :)S: V>anbfd)r. €lg. Wv. 1!)")-. l> vbarb, (ir-

tebungen: £rl. Mr.: ,"velb.v L ^icm. 10!>4 3t. 1-1; S\.")\. H. CiL ftv.: 7vclb^üac

WM 1000. rtooj. 50.
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burger unb baä bereits; fett 6. ^arj jur a)?arfrf)bcreitfef;aft befohlene, im

aber erft gegen ben 2. 3uli öon Xurin abgeriiefte {Regiment Steinau;

tro& it)re3 nadjbrürfliefen (Sinfprudj* mußten ftcr) bie bcutjcfyen Xruppcu

in ber Sdjladjtorbnung mit bem SJMafce am liufen ftiÜQd begnügen, ©ei

(Sanbiolo tourbe Steinau am 2. burd) OberfriegSfommiffär 31 mann
gemuftert; bie Tabellen roiefen einen Stanb oon 1026 3)cann auä, roor*

unter ftd) freilief) alle Äraufen, ftommanbierten :c.
;

foroic aufjerbem

36 ^rouiantfned)te, ÜDcarfetenber unb berglcidjen Seute befanben, bie man

in überfällige Uniformen geftetft fjatte. 9tld ber .^erfog am 7. Wencral^

mnfterung (jielt, ftanben blofe 800 £ieuftfät)ige am ^Mafce; tuar)rfcf)eiu(icf)

gibt biefe 3af)l o&er uu* bie Starre an (Gemeinen roieber. Die Söc^

fleibung be* Regiments mar burdjau* neuefter ÜBefdjaffung. GHeidj$citig

medjfclte biefeä ben 3nt)aber, ba e*> in jenen Sagen auf Cbrift XeSprcj

überging, ber inbeS erft im §erbfte ju Xurin pcrfönlid) ba3 Äommanbo

übernahm.

31m 9. bejog man ein anbere* Säger bei 53eina3co nactjft Crbaffano,

tuo mit Slnfunft ber ÜJfailänber bie SBerfammlung ber oerbünbeteu Xruppcn

iu bem föaume jtoifdjen ben beiben genannten Crten am 10. cnblid)

»oüenbet erfaßten. Söegen Söaffermangete mußten bie Äaiferlidjen fdjon

am 12. weiter füblidj nad) Scalengfje unb Sliraöca rüden
;

bortfjin gingen

alSbalb aud) bie ^iemontefen unb ba$ Regiment SeSprej ab.

9cad) langem Sdjmanfen jtt)ifd)en einem Angriffe auf liafale ober

^inerolo entfdjlofe fidt> Sßiftor Slmabcuä jur ©lorfabe ber fteftung

(Safale unb entfanbte 311 biefem #n>etfe unter ©efefjl be£ ©enernlmad)t*

meifter* ©idjunnb ein tforpöoon lfiOi) Wann Infanterie unb 1200 Leitern,

roäfjrenb ber gefamte ÜReft beö ,£>eereä lebiglict) $ur ©eobadjtung ber

franaüfifdjen ^elbarmec bienen follte. Stuf ^rinj ßugens drängen

nmrbe biefer enblid) mit weiteren 3000 3Wann üor (Safale gefdjirtt.

(Sngen begann am 25. Sluguft ben Singriff gegen ba* im uergangenen

3at)re bereit* eroberte, aber mieber üerlorenc ftort San ©iorgio, worauf

ficr) bie 23ejafcung am 28. ergab. £ieä ermoglidjte bie engere (Siufdjlieftung

ber ^eftuiiQ felbft, bie man ben ganzen folgenben hinter t)inburct) auf*

reerjt crt)ielt.

2J(it bem ©ro* feiner Slrntcc begnügte fid) SBiftor StmabeuS auf

bem an fict) beengten $rieg$fdjaupla|je Don 3eit 311 Seit einen SBedjfel

feiner Stellung oorjuner)men, $unäd)ft um ben ßebendbebarf beä .$eereö

teidjter 51t berfen, fufjer aber aud), um nidjt ben SBorwurf gänjlidr)cr Uli»

tätigfeit auffommen au laffen. So rüdte er am 31. Suli nad) 93uria3co

öftlid) oon s$incrolo unb nafjm fein Hauptquartier 31t SJfaccßo; am liufen

Flügel, jmifdjen Dfasico unb (9or$ig(iana, fd)loffen fief) bie bi*f)cr bei

SSillafranca gelagerten Spanier an. iöolb barauf roedjfclte ber erjag
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lewroieber in bie (Megcnb uon Abraffe jroiidjcn (Sauour nnb Snlu^o, feljrte

jebodj am 2o. 9(uguft in ben iKanm Orbaffano*1KitMlta äurütf, mo er bis

4. September blieb. Hm 18. finben roir bie 9lrmee jitüfdjen SHiooli nnb

?lüigliana, uon wo fie iljre fiogcrpläfce im Xak ber Sora 9iiparia auf»

roärts biö ©. Kntontno bi Sufa auSbefjnte. Vlm 29. gog 5Hftor
WmabeuS feine Truppen »oieber nadj Sluigliona gufainnien, überfdjritt

bie T)ora unb 3tura unb blieb fobann bei (Safcßc, uürblid) oon Turin

bis 3um Slufbrudjc in bie Sötnterquartiere ftefjcu.

Stile biefe ÜWärfdje, an benen aud) baS Regiment T> e S p r e $ teil

t)atte, fdjieneu ben Austritt (Satina tS auS bein (Gebirge fjinbern &u follcn,

bod) fonntc ber SJiarfdjall in Hnbetradjt ber Sdnuädjc feines Storps

faum an Eingriff benfen unb blieb bcStjalb aud) rulug in feiner feften

(Stellung bei $cneftrelle, uon roo auS er nur ab unb $u StreiffommanboS

gegen bie Söalbenfer Borbets entfanbte, bie in ben Tätern oon Suferna

unb ^ßragelato mit äufterfter Erbitterung unb nid;t oljnc Erfolg ben

fteinen ilrieg führten.

Abermals fjatte ÜRar. Emanuel bie ?lbfid)t geäußert, mit Slblanf

beS ^elbaug^ baS Regiment jurücf^irnfen; erft nad) längeren üBerfjaiuV

lungen gab erbem Söunfdjc beS .^er^ogS nad) unb genehmigte ben $er*

bleib feiner Gruppen in ^iemont bis 3um legten September beS näd)ften

SafjreS.

«Jintcnwartiae. Mm Slbenbe beS 2. Oftober traf Cbrift ScSprez an ber Spifce

feines Regiments uor ber gttabelle öon Turin ein, mo er bis $um 26.

lagerte; im Saufe beS 27. würben bie SHannfdjafteu in ben Muriner

tfafernen untergebracht.

(Mb* unb 9?aturatuerpflegung erfolgten nadj benfelben Säfcen tuie

im iBorjafnrc, bie Solb$af)lung aus ber furfürftlidjen ftelbfriegSfaffa nad)

bauerifdjer £>rbonnan$, iueld)e roefentlicr) niebriger blieb als bie rejefj-

mäfjig uom ."pergog $u uergütenben Beträge, föicbttrd) l)offtc Cbcr=

friegöfommiffär Hmann monatlid) luenigftenS IOOO Taler ju erfparen.

hieben bem burd) bie fauonifdje SBenualtuug gelieferten SBrote genoffen

Offiziere mie Solbaten für bie fedjS Söintermonatc 2Sof)nung, £o(ä unb

£id)t, bie Offiziere aufreibem bie $ouragc, alles anbere muftte aus bem

Solbc be^aljlt tuerben.

Silagen famen tueber oon feiten ber Truppe, nod) ber Gimuoljner-

fd)nft oor; bie l)a\)\ ber ?luSreifjer blieb auffalleiib gering.

Ta ber £>er$og im $rüf)jaf)re bie (Ergänzung beS Regiments auf

feinen oollen Staub »erlangt l)atte, waren am 10. Huguft 230 ÜRefruten

mit 15 Offizieren unb Unteroffizieren oon TCud)en abgegangen, welche

auf bem gciuöl)ii(id)en SBege über ben Splügen am 9. September Turin

erreidjten. 11 9Wann Ratten fidj aus <$\ixd)t, bafi man fie an bie Stoie^
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7. Jelbjug 1(195 in ben Meberlanben. 463

gianer oerfaufen wolle, bauon cjcmarf;t. dagegen (am eine «njatyl beii«w

Orbafiano gefangener SHannfdiaften lieber $ur Xruppe $urürf; auch, bie

SBerbung an Ort nnb Stelle erhielte einigen Erfolg. £od) erreichte

ba3 Regiment tuäfjrenb bc* ganzen ^clb^ugd nie bie uertragSmafjige

Stärfc; im Oftober roieä e3 in ben «ßafjlungäliften einen Staub oon

1120 9)Jann au«.

7. 3fcti>{ügc 1095 in &cn Biebcrlanfrcn, am Rl]Ctn, in

Jßbcriialtcn unb in Spanien.

Stauben in ben Wicberlanben übenuinterten fnrbancrifd)en Truppen ^„f^1«'

blieben für ben ftetb$ug KW") jur Verfügung 1
): ba$ ^eibregiment lant>tn -

mit ^wei ©renabier- unb adit SWnSfetierfompagnien unb baä Bataillon

.§a;rtf)aufen, oom 5rüt)jnf)re ab al£ Regiment be$cid)net unb (Wen-)

Wtocra genannt, mit einer ©renabier* unb oier ÜJhtSfetierfomyagnien,

bie Ätiraffier-ffiegimcnter 3- SS. ?lrco unb Seidel mit je fünf SSfa*

bronen, bie Hrco- unb 9)fonafterol Dragoner mit je brei (Jäfa*

brouen, loäfirenb baä Regiment ÜHioera, feit 19. ^ebruar lattenbad)

benannt, nad) Spanten ging, fo bafe ba3 bauerijdjc &orp$ nodj eine

Soflftärfe oon 4f>60 Stopfen fiatte.

$er ©cneralftab umfaßte ben ©eneral ber .StaOalleric ®raf 3ofjann

SBapttft ?lrco, bie $eneralfelbmarfd)a(l^eutnant3 ©raf ^?l)ilipp 91 reo

unb (9raf Sanfrö, 3 Öeneralabjutanten, 2 ©eneratabjutanteu^ent*

nantä, 1 Cberftabäquartiermeiftcr, 1 Stabtfmebtfu3, 1 ^elbapotljcfer,

1 Slpot^cfcrgefellen unb 1 Stabäfelbfdjerer
;
aud) ein fleineö Artillerie*

Äommaubo rürfte in$ ftelb. TaS Mommiffariat tuar gebilbet bind)

1 ObcrfriegSfommiffär, 1 Cberfommiffär, 3 tfommiffäre, 2 ^rooiant-

offnere, 1 #an$liften unb 1 Ginfptinnigen, fomie 1 ftommiffär als ilaffen-

fütjrer be$ flafjtantt«; beim ^rouiantgefäljrte oerbtiebeu für ben Sommer

nod) 1 2Bagcnmeiftcr unb IG tfnedjte, bie übrigen würben nbgebanft.

') $orftellun<t be$ Jvelb,\ug* nad): (Met). St.fl. Ä. |d)ro. 343 19 (Siariumj,

342/ 1 2 (Tiaviuiii, meift italieniid)), 348 18 i"$v ichuaycrifdie Diaria unb Protocolla),

.'14.113 ?c: Sanbmann, u., Stlf)clm 1 1 1. unb 3H a* (£ man uc t @. 04 ff. : Xauer,

10. 3nf. 5Rea,t. I, 188ff.: "?lrd)iu f. Cffij. a. ©. 6. CMifl. 1. $b. Wiindien 1849.

8. 111 ff.: Quiuey III. 99; Thcatr. Europ. XIV, 700; ^elageruno, oon Womiir

insbejeubeve nodi: Annale» de In SoeieV* Areheologiquc de Namur, lom. V,m'.

Namur 18f>8. 3mo livr. pag. 293; 4mc livr. pag. 4*»3: .1. Borgnet, Promenade«

dann la Villc de Namur; u. St.^ibl. Cod. iconogr. 9fr. lt>9: Relation de la

Campagnc de Flandre et du Siege de Namur er» l'annee 1695; Borman«,
Maximilien-Emmanucl de Ba viere, Comte de Namur p. 8; Maffei,

M.'-moireM I, 8; Jvvri.9H.5H. l(»9.
r
); Maeaulay, The history of England from the

aeeension of James t he Second. Vol. VII. London 18.
r
i8. pag. 214 f.
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ic<j5 9)?arfc^all Bouffiers fjatte fc^on anfangt Slprilbie älteren gnrifdjen

Sdjelbe nitb 2i)3 oon ©fpierreä auf ÜWcnin lanfenben ^elbwerfe burd)

Einlage einer ^weiten, etwa 10 km weiter tmrgejcfjobenen ßinic Don

Sloclgfyem nadj (Sourtrai oerftärfen begonnen 1

) nnb $ur Sicherung

ber Arbeiten ein ilorpS oon 20000 ÜJiann bei (Sourtrai guiamnicngejogen.

Vluf bie Äunbe fyieuon oerfammelte aud) 9)?ar. (Smanucl bie in ftlanbern

unb Trabant liegenben Xruppen, angeblid) 70 — 80 Bataillone 2
), in

einem Üagcr ^tuifc^en ($ent unb Xetuijc; oom bat)erifd)en ttorpa waren

beteiligt bal i'ei&regiment 311 5 u Ür bie örenabiere be§ ^Regiments

(9fcu*) Siiocra unb 200 SRann oon $f). 3lr co Dragonern.

§lm 14. traf ber Äurfürft fetbft ein unb naf)in fein Hauptquartier

in Dubond 3
). 9?adj bem iöefdjluffe beä $u ®ent ocrfammtlten StriegS^

rateä füllten bie um Ikon^e oereinigteu Streitfrage ba§ fran$öfifd)e

tforpä bei (Sourtrai burdj eine ^orrütfung gegen bie neuen Sinien feft*

galten, wäfirenb bie entfpredjenb üerftärfte Öefafcung oon $irmuibcn einen

Singriff auf ba£ etwa 7 km fübweftlid) gelegene, einen widjtigcn ®tfu>*

punft ber flanbrifdjen Sinicii bilbenbe $ort tfnorfe (Änorfettoef) unter*

nafjm. MHein bie ?lu$füf)rung beä ^lanS fdjeiterte an ben Scbenfen

ber engli)d)en unb Ijollänbifdjeu generale, ooran be3 § er50g« Sofjaun

Slbolf oon .<polftein* s43lon, ber erft bie guftimmung be$ Üönigä
oon Gn glaub abwarten wollte, 311m Seile aud) an bem Umftanbe, ba§

bie ^ranjofen ben Übergang über ben Jfemmelbeef bei $Rcningf)e, 4 km
fübüd) bes ftortS redjtjeitig mit ftarfen Gräften befefeten, bie fie aud

Shmfcrqiie, $urncä, ?)peren unb <2t. SBenaut herangezogen Ratten*).

2)cr fturfürft reifte bcäljalb am 26. nadj SJrüffcl jurütf, bie

Iruppen blieben jeboet) im fiager ftefjen. 9113 am 30. oom töommanbantcn

oon Slubcnarbe Reibung einlief, Bouffiers beabfidjtige burdj ein

mieberfjolteä Aufgebot oon Pionieren bie neuen Linien bis tfnodel)oef

fortzuführen, befal)! 3Jcnr. (Smanucl bem .Oer 30g oon .^olftctn*

s43lön, bie Bejahung oon £ijnnniben bebeuteub 31t oerftärfen, baä £ager

weiter an ben ÜManbelbccf oor$ufd)ieben unb bie englifdje Weiterei näfjer

heranziehen, woburd) bie ftranjofen oeranlafit würben, auf bie $ort-

fefcung iljrer Arbeiten 51t oer$id)ten 5
).

') gilt". 9R.91. lim S.84. 5t.?I. B. Cd. Sir. : Jvclb*. i- b. Webed. U"m. I -XIII.

fya>j.'v <>< )• XicÜinicu hatten eine ?£allftiirfe tum (>— 7' unb eine SlMjUflslio&e uon'J';

bei Wrnben befnft 18' obere, 0' untere (3olilen ) »reite unb 8' Jicfe: bie Rlanlierimg

(\cidio{) bind) »crpfä&lte unb palifabicvte $aftionen.

') St.% B. Cd. Mr.: «"setbv i. b. «ieberl. I -XIII. 5aö,v (iO.

») Weh. 3t.9l. M. )d)\v. Ml 18 unb 37s 74 Öl. 1."».

4
) B. Cd. Är.: Tvelbi- i. b. Uiicberl. lOiir». I -XIII. 3a*,v (JO.

r

) («eh. 3t. s
?l- M. ictjiu. 5t:{ 13.
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7. äelbjufl KJ05 in ben «Wicbevlcmben. 4tif>

3>er Verlauf be« Hörigen $elb$ug« l)atte auf SSilfjelm« I II. *',

JJ™*lJ

B

JIj|b

b' r

^uoerfidjt fo günftig nadjgewirft, bafi fein Gntfdjlufj feftftanb, fobalb ^"{J™™
in

al« möglicf) einen entfdjeibenben <2d)lag ^u führen. 3n ber Xat trafen

oerfdjiebene Umftänbe jufammen, um bie iiage ber Berbünbcten fcfjr

crr)eblid) $u beffern; ifp: gefäfjrlidjfter ©egner, 9Jfarfd)all be Sujem*

bourg weilte uidjt mefjr unter ben Ücbenben, eine tütfifdje Äranffyeit

fjatte am 4. Januar ben glaujenben £>ecrfül)rer f)inweggerafft; ba$u war

Mubwig XIV. cntfdjloffen, fid) für ben fommenben ftetbaug in ben

9Jicberlanben auf bic ^erteibigung p bcfdjränfcn, wäfjrenb bie ungc^

wöfmltd) fwdj geftcigcrtc Cpferwilligfeit ber fjollänbifdjen <5tänbe WiU
tyclm III. in bie Sage fefcte, größere Unternehmungen mit bem nötigen

SWacr)britcfc burd^ufüOren. 911« eine fotdjc t)atte er jefct bie Söieber*

eroberung oon 9iamur in« 2Cuge gefaßt unb traf in biejem Sinne audj

bie Vlnorbnungen für bie Berfammlung ber Gruppen unb ir>rc erften

«Bewegungen.

$ie Operationen füllten moglidjft frü^eitig beginnen, be«fjalb be«

ficfjtigte ber Stur für ft aud) bereit* $u (5nbe be« flpril bei ^iloorbe feine

baücrifdjen Müraffier^egimenter unb bie etwa 450 ftüpfe jäfjlenben

Sicfruten ber Infanterie; ftüraffierc unb Dragoner erhielten für ben

8. Wat ÜJfarfdjbercitfdjaft, wäljrenb SR ajr Gmanuel am gleichen 2age

in Biloorbc bem Abgänge be« nadj Spanien beftimmten Regiment«

Xattenbadj anwotjute.

3m Saufe be« Wonat« Wai fammelten fidj bie .£>auptfräfte ber

vi>erbanbeten in $wci $unädjft getrennten Magern, ber Äönig oon

(Snglanb mit etwa 52000 Wann in 70 Bataillonen unb 80 (S«fabronen

jwifdjen Xffielt unb ^eijii^c, War. (Smanuel mit 36 Bataillonen unb

130 (S«fabronen, jitfaminen etwa 37000 Wann, bei NJcinoüe unb gantet

weftlid) ber .^auptftabt, wäfjrenb ,ouci Heinere itorp«, ba« eine unter

bem fyoUänbiufjen (General (Sllemberf 130oo Wann ftarf bei 3Mrjnuibeu,

ba« anbere, 18000 Wann unter General oon |)ei)beu, an ber Weljaignc

Slufftellung nafjmen.

?luf fran$bfifd)cr Seite ftanben eine .fmuptarmcc Don 52 (»00 Wann
unter Warfdjall Billeron jwifdjen Won«, (Sonbft unb Balcncienne«,

fleinerc Äorp« oon je 10—12000 Wann unter Warfdjall Bouffier«

an ber Waa« unb unter ©eneral Wontal bei Xunferquc unb fairnc«.

£cr fturfürft war am 2. 3uni abenb« oon Brüffel t)cr im Üager

bei 92inooe eingetroffen, wo noa) am 11. bie Wufterung ber für*

6at)crifd)en Infanterie ftattfanb. Huf bie ftunbe aber, Bouffier« Ijabe

mit ftarfer ilaoalleric bic Sam&re fiberfdjritten unb rüde gegen ftleurn«,

faitbte ber ftönig oon (Sugtanb am 8. ben ©enerat Sltfjlone oon

ber 3lrmee be« fturfürften mit 41 (5*fabroucn, benen fid) unterweg«
t_H<(d)id)lc bf* baixxMtn vetr«. II- 30
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4(H) III. «bfd)nitt: «nleil am pfdl^ifd) or(eanij(^cn Jtriegc 1089—1007.

fpanifc^c Jlaoallerie anfrfjliefeen foflte, aunädjft jur ©eobadjtung feittb-

lieber ^Bewegungen, fid)erltd) aber bereits als Utortruppe cineä fpätcren

Angriffe« auf 9temur gegen Slerfdjot unb Eieft
1
) ab. 3um 9lu«g(eidje

erhielt 2Raj Gm an» et oon ber Strmee be3 ÄouigS 22 Gefabronen

unter ©enerat $oreft. Um aber ben ©diein $u erroetfen, als beabfidjtige

man eine Unternehmung gegen bie flanbrifdjen fiinien, begannen beibe

Verteile ber SBerbünbeten bortf)in ben Söormarfd), voäljreub and) SBtltcrotj

unb Bouffier* fief) in befdjleunigtem ?tn$uge befanben.

£ie Strmee beä ÄonigS Söilfjelm brad) am 12. 3uni gegen

9toulerS auf unb ftanb am 13. bereits bei Söecefaere bidjt oor bem jwi)d)en

ÜJfcnin unb aperen liegenbeu Slbfdjnitte jener Linien, $cr Shtrfürft

oerlieft am 14. 9iinooe, erreichte am 10. Gcnaeme norböftlid) oon

^lubenarbe unb überfdjritt fjier am gleidjen Sage bie ©djelbe, um Sofort

gegen bie neuen, oon ber ^Jorte ©t. 3ean in Gourtrai über 9)?ouIin bc

Glare in 9od'tung Sloelgljem ^icrjenben $Jerfd)anjungen njeiter^nriirfen.

3)er Xrofj blieb bei Slubenarbc fter)eit, baS itoger befanb fid) aioifd)eu

Gaeftcr, fterfljooe unb ber 2öinbmül)le oon Xieg^em 2
). SBon ber nur

wenig weiter weftlid) gelegenen, bie ganje Umgegenb bef)errfd)cnben .§öf)e

oon $rooteberg liefe fid) nja^rnetjmen, bafj oor ben eigenttidjen Siuien

ein fran^öfifdjer Soften oon 300 2)iann jur 3Kttt)(c oon ^eref 3
) oorge-

icrwben war. £a man oerbünbeterfeitS biefem fünfte 2Bid)tigfeit beilegte,

fdjritt SOfar. Gmanuel, nadjbem er am 10. mit 2000 Leitern eine Gr-

funbung oorgenommen tjatte, am 19. jum Singriffe unb naf)tn bie £>öf)c

weg*). $er bieSfcitige ^erluft betrug 13 9tfann, unter ben SJerwunbeten

befanb fid) ber feit 27. ftebruar juin Obriften unb Äommanbanten beS

Regiment* Äurprin^ ernanute, aber nod) in ben 9iieberlanben ^teufte

leiftenbe Slnton 9Waria (Mraf oon SBolfenftein, ber am 30. 3uni ju

iörüffel feiner Sierletyung erlag.

Um 17. ^attc ber Äönig ben ^erjog oon SJürttemberg mit

3000 9ftann unb einigen ß5efd)ü|jcu entfenbet, um einen neuen Singriff

gegen baS $ort fotode gu unternehmen, allein aud) bieSmal mufjte man

wegen alljugrofeer ©djwierigfeiten baoon abfielen.

') M. pveufj. St.«. SUüfielborf: Suriöfn Ür.«. Nr. Ol.

») i>. u. 8t.$ibl. Cod. iconogr. Nr. 1«!»: Relation etc. pag. 4; ftilj.

i<;9~» e. st.

*) ©otjl bic .frühe nörMid) t»om l)cntic|cn fi'ctyberg, vueldjer gegenüber 'iNouliu bc

ISluve (uerniutlirf) iiuf ber tfuupe bei ber jetiigen Crtfdjnft ^oogitraetje) innerhalb ber

5Berfdmit\uiU]en iac[.

*) «übet« jt-bod) Dangoau, Journal du, V, 225. ^impieber fpridit Invcntairc

nonimairr de» Arcltivtx historiqui.'^ totn 1. Fase. 2. Tarif» 1S!M» pag. 2H5 u°. i:t« >**

mir von .oscnrniotirho au inoulin de lVrckom, belle couduite d'uu dutachciiient

dt> Piemont'.
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7. ftflb&ug 1095 in bcn Wcberlanbeit. 467

Sdjliefelidj tourbe am 18. aud) ©eiural oon .<penben mit feinem«**

Storps nad) ftlanbern gerufen, wo man nun bie getarnten Streitfräfte

ber^rfcpie Miller ot) unb Bouffier« hinter ben Linien oerfammeft

ttjufctc. Äönig SBUfjelm III. Ijatte feinen 3metf erreicht, bie #ran=

jofen öon ber 9Haa3 abzusteigen, um fid) aUbann fetbft feidjter auf Wamur

werfen jju fönuen 1

); bafj feine ftraft toof)l aud)' ausreiste, bte ftanbrifdjen

Sinien einfad) ju burdjftofeen unb gerabeSroegä in granfreidj ein^ih

bredjen, biefer ©ebnnfe mochte bem Könige oon Gnglanb fttyn

erfdjcincn. Gr 30g ed oor, nunmehr bie Wnorbnungen $um Angriffe auf

jene fteftuug ju treffen.

bereit« am 22. 3uni erging an ©eneral .£>ei)ben SSeifung, ben
"JgjjJjJ"'

angetreteneu SBormarfd) einstellen unb fid) mit Öeneral CSiraf Slttjlone

ju vereinigen, um SRamur auf bem linfcu Ufer ber 9Waa£ einjufdjliefjen.

9Jad)bem über ben ©elagerungSentrourf Übereinftimmung atoifdjen 2öit-

fjelm III. unb 9Har. Gmanucl erhielt mar, bxad) biefer mit feinem

$>ecrteile auf, inbe$ ber Äönig am 28. $unäd)ft Meid) töoulerä ^uriirf-

ging. .£>ier übergab er ben Söefefjl über feine Gruppen an ben ^ßrinjen

oon ^aubemont, mit bem Auftrage, bie feinbticfjen Stufte möglidjft

in ^tönbern feft,$ulegen, jebod) nod> 24 ^Bataillone jur SöelagerungSarmee

unb oier nad) ber Jeftung Mtf) abzugeben. $>iefe erfjeblidjc Sdjroädjung

feines $orp£ oeranlofjte Dauborn out am 30. weiter in 9iid)tung auf

SBontergein meftlitf) oon Tennjc jurürfaMueidjeu.

Kadjbem ber Xrofe auss bem iJager üon ISaefter über $ent, Slloft

unb $iloorbc vorausgegangen mar, überfdjritt Wlaj: (Jmanuel, an

Infanterie 32 Bataillone ftarf
2

), am 2s. bie ©djelbc bei Slubenarbe unb

erreichte &autem St. £ieuiu. 9lm 29. ftanb er bei SKinoüe, am 30.

nädrft $>al, am 1. 3uli bei 33oi^Seigneur*3faac, 4,f> km nörblid) oon

iRiueüe* unb am 2. bei 2e Watf, 2 Weiten oor Wamur. .frier ftie&

ber ftönig oon (Snglanb mit einer ftärferen fiaüallerieabteilung ^u

irnu. Tie beiben dürften uerbradjten bie Wacfjt in (SorrotHe (Sf)äteau

fübtueftlid) uon OJemblotu;, festen fid) am nädjften borgen an bie Spifee

be$ regten ftlügelS uub führten ba3 £eer an bie Sambre, too bereit«

bie branbenburgifdjen, foluifdjen unb lüttidjifcfjen Truppen uebft ben

Storps Öraf SltfjloueS unb XillnS (21 Bataillone) Stellung ge-

nommen fjatten. $H(f)e(m ualjm fein Hauptquartier vorläufig ju i*a

^atife, 3)tajr Smanuel in ber $lbtei oon sJÖ?alonne am füblidjen Ufer

ber Sambre, bie oon ben Truppen im Mngefidjte oon 9Jamur überfdjritten

tourbe. Rod) I)attc man eS nidjt f)inbern fönuen, bafj ber über tünant

'f tl. 3t.$ibl. Oxl. iconopr. 9?r. HUI: Rclatinn et<-. png. 4.

?
) Dangenu, Journal i\v, V, 2.1 1.

30*
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ie»5 herbeigeeilte SJtorfdmll ifto u f f ler^ fich, in bor TOorgenbcimmerung be3 2.

oon bem nod) unbefefcten regten 9Raa*ufer au$ mit 20 Dragoner-

(Ssfabroncn nebft jaf)lreid)en ^reimilligen unb Sngenicuroffaieren in bie

fteftung luarf.

8t
'Xmü?.

*°n $>urd) tljre Sage am (Sinfluffe ber Sambre in bie 9)?aa$ erföchten

bie ©efeftigungen oon Kontur (olaem. Kamen) oon 9?atur an« in brei

Xeile geglicbert
1
). Der grojite, gegen Horben fidj öffnenbe Slbfdjnitt ift

gebilbet burd) bie unterfte Strecfe ber Sambre unb bie oon bereit

3)Jünbung ob ebenfalls nad) Often abbiegenbe 9)iaa3. .*pier liegt in

breiter 92iebcrnng in ©eftalt eine$ lang geftreefteu Duale» bie eigentliche

<Btabt
r

bie gegen bie Öanbfeite oon lieben baftionierten fronten

naffem, tetlmeifc bopocltem Kraben nnb roiberftanbsfähigen Derftoerfen

umfd)loffcn mar. Sefonbcrc Stärfc unb SSidjtigfeit befajj in ber Umfaffung

ba3 ben 5lnfd)lujj an bie 9Waa$ oermittclnbc |>ormoerf St. 9iifolau$

mit feinen ^aftioneu St. SRodntS unb 9fifolauö unb einem ^weiten rütf'

märtigen Slbfd)ttitte. ?tud) nad) ber Söafferfeite mar bie Stabt burd)

SHauern, Xürme unb flanfierenbe Sßerfe gefiebert.
s-Bor bie ftaupt-

ummallung finb über ben Staub ber au bie Stabt fjerantretenben utetfad)

felfigcn unb uon Steinbrüchen bürdeten ^bhenrüden auf etma 400 m
bie Sünetteu Skiort, St. fiiaexe, ^ieb=9?oir unb St. Slntoinc oorge*

fdjoben.

Der 3ioeite ^*lbfc^nitt ift jene Sdjlcife, toeld)e bie im allgemeinen

gegen Cften fliejjenbe Sambre baburdj mit ber 3Raa* bilbet, bafj fte

fur^ oor ihrer in gleidjer Dichtung erfolgenben SWünbung noch auf etma

2 km gegen Horben aufbiegt. 3n biefen fflaum tritt oon Silben her

ein gegen bad SSaffer fteil abfallenbcr, oben abgeplatteter unb burd)

Cuerfdjludjtcn üielfad) gegtieberter $ergrücfen tief hinein, ber auf bem

äufterften fteteuorfprungc im Söiufel ber Sambrcmünbung ba$ tferntoerf

ber ^itöoellenbefcftigung, baä Schloß mit einem Donjou, jahlreidjen

') kleine $ur ©efagerung Don 9tamur: £>. u. St.SMbl. Cod. iconogr. 9?r. 109.

%l. 24: Plan dos ligncs et caropement* des Amines des Alliez coinmandecs par

Ic Hoi de lu Grande Pretngne devant la Villc et Chätcnu de Namur 1095.

9I.SMM.: %[S\. «rietet. 9fr. 3S17. Plan de la villi- et chAtcau de Namur avee

les atta«|iies. Gravi' par ordre du Roi ft Amsterdam che* Nicola» Vif scher. —
9Jr. 3S 1 0 : Plan de la villc et du Chätcau de Namnr dans l'dtat. quYtoit eette

place lornqu'ello fut aswtfgee et reprisc en 109"», trace et dc#*ine paa 1c M. de

Strakwitz
, Major de rArtillcrie etc.: Gin ^lan tum feltener £d)önf)eit in ber

XariteUitn^ be-> ^orflelanbeo, ber #efeüia,iuhien unb ber $ngrifi«arbeitcii; 3- ^ ordnet

fugt borüber in uufever l)en>oirancnbiten Cuctlc Ann. de la Soc. Arch. de Namur
V, HOI: ,Cc inagnificjiic plan, d'une exaetitude minntieuse, et <pui vaul a lui seid

les iiieilleiireH relatinn* ... I/s k-iiI cxetnplaire «juc j'en connai^se ac tronve au

MuntV de Namur'; ein yucilev befinbet fiel) iu ber "?limecbiMiotl)rf ju "öiiincfjcn

!
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7. Jelbjug 1095 in teit Webcrlanbcn.

hafteten, SBäUen unb Ringern trögt. 3n mefttid)er Eichtling liegt 1Cä5

biefem bic Xerra 9ioua cor, ein gegen Sübtoeften gerichtetem .^orntuerf

mit norbmärts $ur ©ambre laufenbem baftionierten SSaflanfdjluffe.
s
Jtod)

weiter toeftlich befinbet fid) ba3 gercattige Dranieufort ober $ort 3öilr)ctm
f

auch ftort ^oet)orn genannt, ein mit ftarfen Batterien unb fet)r $ahl*

reichen 3)etfroällen oerfet)ene3 ."pormoerf. Bor bie Xerra 9coüa roaren in

füblidjcr 9tid)tung auf ben St. ©corgSberg eine 9lnjaf)l fleinerer, jebodj

roiberftanbäfäljiger ©erfe oorgcfdwben : bie grofje Gaffotte, eine gcfdjloffene

oierfeitige SReboute, bie Heine ßaffotte (auc^ TeufeteljauS genannt), bie

iiünette .^eiliger (9eift unb anbere, benen allen jur 33eftreicr)ung einge-

richtete boppelte Sßaliffabicrungen oorlagen. 9?ocf> weitere 250 m gegen

©üben enblicf), oon jenen Söerfen burd) bie ftarfe Gintiefung ber 2Bolf$=»

jchludjt getrennt, lag an ber engften nur 1,8 km breiten Stretfe ^ivifc^en

ÜJcaaS unb ©ambre bie mit ^flügelftü^puntten oerfehene 1,1 km lange

£igne bc Sauban, eine 3temlicr) gerablinige 31t nad)brütflid)er Sßertcibi-

gung eingerichtete Eecfmauer mit Sorgraben. Stroa 750 m rütfioärtS

beä rechten o^üfle 1* ber Saubanmauer befanb [ich auf ber Dom Sbfjange

ber |>ühen 511m großen ©ambrebogen fid) hinbehnenben, teilroeife fumpfigen

SRieberung nahe bem ftluffe baS befeftigte Sdjlöfjdjen 2a Balance, 800 m
toeiter nörblid) ebenfalls am ftluffe bie ftarfe $lbtei oon ©al$inne.

3m britten Slbfdjnitte, bem gegen ©iiboften fich öffnenben Sogen

ber ÜRaaä (rechte« Ufer), lag ber bic Sorftabt 3ambe$ einid)liefjenbe

grofec Srücfenfopf in ©eftalt eines unoollenbeten Äronwerf«, an baä oon

Cften her bie $6tyn auf 700 m herantraten.

Sluf biefe brei 5lbfdjnitte »erteilten fich t>ie Scrbünbeten in folgenber

«Beife: tföuig Wilhelm belegte mit 23 Bataillonen unb 120 6$fa*

bronen, jufammen 28000 Gnglänbern, ^pollänbern unb SJeutfdjcn, baS

nörbliche Sambre* unb SDtoasufer mit bem Hauptquartier in Äa ÜHouge

(Senfe nörbtid) oon ^laroinne, fturfürft 2War. (Smanuet mit 10800

Saliern unb Spaniern in 24 Bataillonen unb 20 (Sdfabronen ben fübroeft*

lidjen Mannt ^roifchen 9Jfaa3 unb Sambre mit bem Hauptquartier

2Kalonne, bie Sranbenburger unter (iJeneralfclbmarfdjall ^lemming unb

Generalleutnant oon £eoben mit 10 Bataillonen unb 58 Göfabronen

Sranbenburgern unb einigen Süttidjer Gruppen ba$ ©elänbe am rechten

äWaaSufer mit Stabäfifc in ber Slbtei oon ©eroufart unb in tfrpent.

Jene 3ah^en erlitten alierbingä fct)r rafd) ftarfe Schiebungen, ba

einerfeits bie Serftärfungen 00m Storps be3 ^ringen Saubemont
eintrafen, anberfcitS ber itönig jur Jedling ber Belagerung gegen

heften mie aus 9ttidfid)t auf bie Serpflegung einen großen "Xeit ber

Äaoallcric unter $raf 5ltl)lone in bie ©cgenb oon ^outä4Selle3 ocr=

legte, Darunter audj fieben (Ssfabro neu banerifdjer itüraffierc. $>eun in
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1696 ber ttuffteUung, lucldje bic üor 92amur oerbficbeitc ftnoallcric nadnnal*

rjintcr bcr Slufjcnumnmü'ung \\al)m, ftnbcn fid), unb gtoar bei 9ionb*(Sfyeuc

(im SBereidje be$ cuglifdjen ^tngriffö) nur nocf) brei Don jenen SSfabroncn'),

mof)I bem ^Regiment ?lrco angefjörig. Die erwähnte „Contraüallation" bc

ftanb, fotoeit fie Salbungen burdjfdjnitt, au* Verbauen unb lief uon ^laiuinue

über Sa ÜRouge Gcnfc, St. ÜJJarc unb ItHonb'Gfjeue auf Sinc3, oon ba

Grpcnt einfcfjliefeenb gegen SBcpion unb über ba3 Äarmcliterflofter nad) bem

®rnnbe oon üDiolonnc. 3n bcr Umgebung biefcä Ortcö Ingen bie."part-

fdjicrgarbe, bie fcdjö Dragonerfdjtuabronen unb bic brei baucrifdjen

Bataillone.

Dem ftönig uon (Snglanb waren für ben VclagerungSbtenft bcr

fjollänbifdje öeneralfelb^eugmeifter uon Dettau unb 3ngeuieurgencral

Du v£un unterteilt, wäljrenb bem fturfürften ber al£ ^feftungäbau*

meifter bereit ju r)ol)cm 9iufc gelaugte fjollänbifdjc ®cncral Goef)orn,

ber and) 1692 bei bcr Verteibigung oon 9iamur mitgemirft Ijatte, gur

Seite trat. Die Ingenieure richteten fid) in Bouge ein, Innter biefem

Crtc unb in ÜRonb*(Sl)enc befanbeu fid) jioci Heinere Slrtillerieforp*, ber

grofje s#arf lag arotfdjen Bees unb Sa Döte-bu k
J>re, ba3 man and) als

Sanbung3plat> für Munition unb s4$roüiant beftimmte.

Da inbeS wegen be* nieberen SBaiferftanbe« ba« aus ÜWaaftridjt

f)cranäufül)rcnbcBelagcrung$gefd)üfc länger ausblieb, üermanbtcn bic beiben

fteerfüljrer bie nädjfteu läge $ur Anlage bcr (SJcgenumwallung, $u Gr=

funbungen, Brürfenfdjlagen über bic Sambre bei 9)Jaifon 33land)c, fowic

über bic ÜJfaaS bei Sa Xete-bu-^re unb Sitepion unb $u anberen

Sidjerungämaferegeln.

Die ^fraiuofen aber benüfoten bic furje $rift ju ben legten Ver*

ftärfungcu an ben feit 1692 crfjeblid) erweiterten §cftnngSwerfcn unb

ju Vorbereitungen für nadjljaltigftc Verteibigung. Die Befafcung $äf)ltc

eiitfdjlicfilidj bcr oon bem roetterfeften 9)farfd)a(l Bouffiers gcbrad)ten

."pilfe 18 Bataillone unb adjt Dragoner-üHegimentcr mit 14 - l5uoo ÜDiann

unb fjatte uorerft aufterfjalb bcr eigentlichen Stabtbefeftigung oerfdjan^tc

Säger belogen, bem ÜJiarfdjall ftanb ber ©ouuerneur (Generalleutnant

©raf WuUcarb jur Seite; bie fteftung &cfa fe
über 120 Atanonen unb

8 Dörfer, ftarfe Vorräte an .ftanbiuaffcn unb 9Jfunition unb fjarte $ro-

üiant auf 6 konnte. Der ted)uifd)c Seiter ber Vertcibigung Öeucral

bc 3)ie£gugnn oerfügte über einen Stab oon f>2 Ingenieuren. Stuf

Befcl)l bc* 90?arfd)all$ V o u f f I c r £ gingen bic Borftabtl)äufer in

flammen auf.

?(m in. 3uni befer)Ioffeit bic .'peerfiifjrer nad) abermaliger Csxfunbiing

') u. St.iÖibl. Cotl. iconogr. 9tr. 109: Relation etc. ^lan auf Öl. 24.
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bei einem im Quartiere beä Generalleutnants oon Reiben gehaltenen 1®*

ÄriegSrate, ben $auptangriff gegen baä 9fifolau$tor gtt rieten, währenb

man gleichzeitig and) am regten 3)faaäufer Laufgräben oortreiben wollte.

?(13 bie fdjwere Artillerie am 10. unb 11. enblid) eintraf, fonnte

man bei SMgneroul öftlid) oon 3ambe3 bie erften ©efcfjü&e in Batterie

bringen. 3n ber 9?ad)t $um 12. würben bie Laufgräben oon ©ouge r)er

jnnäajft gegen bie über bie Lünette Tatort nod) weit Dorgefdjobcneu *Ber=

teibigungäwerfe oon (Soquelet eröffnet, am 13. begannen bie $ranben*

burger oon ißigneroul au* bie Sefdn'efjung. Gin ^weiter Laufgraben»

Angriff richtete fief) längs ber 3Jtaaä oon einem ben 3efuiten gehörigen

Lanbfmufc ^lomcot <
^lumecoq) gegen ben gebeeften 2öeg beä ÜtfifolauätorS,

ttnterftüfet oon einem weiteren, ben bie 3)ranbeti6urger auf ber rechten

Seite ber 3Haa3 oom £oujon oon £>aute (Mjaioe weg uinädjft gegen

ben Jluft unb bann beffen ©eftabc entlang gegen ben Sörücfenfopf oon

3ambe3 oortrieben, wäfrrenb aud) (Soef)orn feit ber 9?adjt oom 15. auf

16. oon 2$elaine her ben Söranbenburgern entgegenfam.

ÜberbieS begann CSoefyorn juni 8cf>u(je gegen fran^öfifdjc Ausfälle

auf ben ber Staubanntauer oorliegeuben .'pöljen ben SBou einer ou«ge*

behüten Serföan&una, mit Verhauen unb brachte im SWarlagnewalbe

H Batterien oon je 4 Öefdjüfcen gegen bie beiben Jlügel jener Linie

inö #euer.

Xocr) pnädjft bean)prnd)t ber englifdje Zugriff auf ber Seite oon

SBouge unfere Slufmerffamfeit. Söi* 18. hatte fid) bie !öeftf)iefjung fo

erfolgreid) gezeigt, baß ber itönig ben Sturm auf bie ^erfdjan^uugen

oon (Soquelet befehlen fonnte, wäljrenb gleichzeitig bie branbenburgifdjen

Batterien biefe unb bie Lünette söalart oom dürfen fyex unter ftcuer

nahmen, ©ben als am rechten SDtoaöufer ein anfangt erfolgreidjer Wni*

fall ber ©efa&ung gegen bie oon $elaine läng* be$ JluffeS oorgetriebenen

Laufgräben buret) branbenburgifcfje unb fpanifdjc Xruppen abgewiefen

war, bradjen abenbs 7 Uhr bie englifdj hollänbifdjen Sturmabteilungen

unter ^elbzeugmeifter oon Xettau aus ihren Setfungen bei iöouge oor.

Xurd) bie Slnwefenheit ihres Äöntg* unb beS Äurfürften ÜRar. Gma-
nuel begeiftert, ftürjten fid) bie Gnglänber, ooran Cberft GuttS, ber

mit bem SJfutc eines 23ullbogS anrannte 1
), unter heftiajtem fernblieben

Jeuer auf bie franzöfifdjen Linien. ftad) einem wütenben #anbgemenge

gelang e$ cnblid) ben liufen ftlügel ber Jran$ofen oon $ecfung JU Setfung

Surücfsubrängcn; am rechten aber, wohin ber oon ©uiScarb ausgc*

gebene WücfyugSbefehl nicht gelangte, bauerte baS Sangen um jeben

') Macanluy, The History of England, vol. VII, 217: ,In that bulldog

courago . . . hc was uiirivallcd' . . .

Digitized by Google



472 III. «bfanitt: Anteil am tföljifa.-orfccuiiföen ftricflc 1GS9-1W7.

i«96 Stritt fianbe* unb jcbc ^alifabe nod) lange fort, bis man bcn Dbriftcn

SRetgnoc mit ber waderen üßefafcung ber Außenftcllung öon Goquclet

über ben £>ang bei ber i'ünette Tatort hinunter 31t werfen oermodjte.

©egen 10 Ufjr war ber töampf becnbigt, in ben bie SBerbünbeten gegen

11000 SRann, bie ^erteibiger 6—8000 9ttann einfetten. $er $>erluft

ber 5ra,15°fcn wirb auf 1800, jener ber Alliierten auf 14—1500 $ote

unb Sßerwunbete angegeben.

3m 93efifec ber 2öerfc oon Goauelet, liefe $Bi lr)elm ITT. fofort

^Batterien gegen bie Üüuctten St. ftiacre unb ^ßicb*9ioir aufführen. Arn

SÄorgen be3 2(>. bemädjtigten fid) bie ^erbünbeten audj ber i'ünette

Söalart, bie burdj tt)rc i'age ber Annäherung an bas .£wrnwerF St. 9iifo-

lau« große Sd)wierigFeiten bereitete, $amit war baö größte .fjinberni*

für ben Angriff auf ben norböftlidjen Xeil ber Stabtbefcftigung bc

feitigt.

Sdjon am 19. abenba fjatten bie ftranjofen bie SSorftabt Sambeä

oöliig in Söranb geftedt, worauf Goeljorn fie fofort befe&te; fo famen

bie Skanbenburger in bie XJage, $af)t unb SBirfung iljrer Batterien fort-

wäfjrenb fteigern unb i^rc ^nfanterieftellung bi$ an bie 9Waa* bor*

5ujd)ieben. Aber aud> auf ber öon (Soquelet biö herüber an ben

nadj bem linfen 9)iaa8ufer abfaüenben .§ang entftanben täglid) neue

Batterien für fdjwere« (Md)ü& unb Dörfer, bie if)r Jeiur jefct fMupt-

fäd)lid) gegen baS .fwrnwerF 3t. 9iifolau£ richteten; in ben legten lagen

ber $efd)ießung Ratten bie SJerbüubeteu linFS ber 9Waa$ allein 175 fteuer*

fdjlünbe in lätigfeit.

3n furjer $cit bereit« geigten fid) meljrcrc gangbare lörefdjen, worauf

am 27. abenbä 5 Ufjr ber äußere gebedte 35kg uou ber 9JfaaS bte ^ur

großen Stanfdjleuße unter einem Skrlufte oon «00 ÜJiann mit Sturm

genommen würbe. SBäfjrenb fid) bie Angreifer f)icr eingruben, oollcnbeten

bie $refd)batterien iljr ^erftörungSwerF: fämtlidje bauten am 9fifolau$tore

bilbetcu balb einen einzigen Trümmerhaufen, fo baß man für ben 2. Auguft

einen weitereu Sturm feftfeftte. $ie englijdje .Siolonne fanb babei Feine

befonberen SdjwierigFeiten; bie .'pollänber bemädjtigten fid) $war eine«

Xeilä ber $rcfd>e be« .'oalbbaftions St. ?Kod)it$, oermodjten biefeö aber

nad) einem bi* ÜWitternadjt bauernben erbitterten Stampfe nidjt fern-

halten.

Gben bereiteten fid) bie ^erbünbeten am 3. p einem ftanptfturme

auf bas Staftion St. Wifolau« uor, als Bouffier* angefidjt* be$ untjalt-

baren 3 l, f* rtlt^^ Umwallung, oor allem aber um bie ^alilrcidjen in

ber 5tatt liegenben $erwitnbeten nid)t in Ofcfangcnfdjaft ju liefern, bem

drängen feiner Wenerate nachgab unb mittag« 12 Uf)r bie weiße

$at)ite Ijißte. Auf Örunb ber am folgenben Jage 00m iiürfürft sDiajr
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Smanuel 1

) abgefdjloffenen Kapitulation oerpflicfjtcten fid) bic Orranjojen 1606

binnen 48 ©tunben bic Stabt ju räumen unb ttjre fämtlid)en Xruppen

in bie flitabelle jurücf$uzief)en; ber ganje am linfen Ufer ber 9J?aaS unb

(Sambre befinbfidje Stabtteil jamt ben ^ortS St. f^iacre, ^ieb*92oir unb

St. §tntoine fiel ben Berbünbeten ^u. S)ie fran^öfifd)cn Bcrnmubeten

würben auf Skiffen nadj Einant gefdjafft unb ausgeliefert, Secf)S

fpanifcfje Bataillone befefeten bic Stabt.

König SB illjelm ocrlcgte fein Hauptquartier nunmehr nadj s3Jtalonnc,

tüäfjrcnb ÜWaj Smanuel in ber „Öbe oon SIcarlagne", einem Softer

ber barfüßigen ftarmeliter, einige gellen be^og. 35ie Ingenieure ftebclten

natf) ÜJiaifon blanche um, benn alsbalb fo((te ber zweite Slbjdjnitt ber

Belagerung, ber förmliche Angriff auf bie gitabelle beginnen, lueldjer ber

.fjeereSabtcilnng beS Äurfürften SOfar, ©mannet zufiel.

tiefer mar bis bal)in fcineStoegS müßig geblieben: junäc^ft mußte

bie 2igne be Bauban genommen werben. $)ie Betagerten Ratten nid)t

bloß in ber 3lbtei oon Salzinne einen ftarfen Soften, fonbern aud) ben

auSgebefjnten harten beS SdjlößdjenS 2a Balance mit (Srbroerfen umgeben

unb ben Berg Ijinauf Berfd)anjungen angelegt, bie ben Wbfjang gegen bie

Sambre Inn fperren follten. $a ber Befifc biefeS $ugangS 0lS unerläß*

lidje BorauSjefcung für ben beabficfjtigten Angriff erfcfyien, fjatte man auf

ben ."oityen linfS ber Sambre gegenüber oon Satsinne unb 2a Balance

73 ®e|d)ü&e in 6 Batterien 2
) aufgefahren, um bie Bcrfdjanjungen $u

Zerftören unb bie ganze ftfädje reinjufegen.

SÄad) @rlebigung aller Borbereituugen traten am 27. 3uli gegen

5 Uljr abenbS gleichzeitig mit bem Sturme auf baS £ormoerf

St. 9tifolauS — bie $u bem .£>anbftreid)c befohlenen Xruppcn an. 9lm

linfen Sambrcufcr gingen oon ben ftttrbanern loo ©reuabiere unb

500 9RuSfetiere unter bem Befehle eines Dbriften, jmeier Stabsoffiziere

unb ber nötigen #af)l oon Oberoffijieren oorauS, benen eine gleidjftarfe

Abteilung oon r)ol(änbifc^en ©renabieren unb 3KuSfeticren, fowie enblicf)

eine SReferue üon 150 ftüfilicren folgte, Wm rechten Ufer rücften

50 (Srenabtere unb 600 SDfuSfetiere unb als üReferüe weitere «500 9Wann

gegen 2a Balance oor. 3e 600 Leiter unb Dragoner ftanben bereit, in

r
) 2er Äönig von (Snglanb tjaile bem fiurfürften bie SSerljonblungcn iiber-

laffcn, ivoinit bieicr ben fvemiftben (Gouverneur ber 3il fl^U e l1on ^nliverveu (Graf

Wraral, len (General Wraf $rouat) unb leinen (Reimen 5Kat von 3)ianr be-

auftragte. Wel). 6t.?I. ft. idnv. 343/13.

*) $rei Batterien uon 11. 11 unb 8 tianonen gcrabc gegenüber von &i Balance,

eine Batterie von 23 unb eine von. 7 WcfcplMMi au| ber $>öl)c la Sovcrie gegenüber

ber Slbtei, eine von 13 Stürfen auf ber Oot)c jwif^en ber Strafte nad) Sküü'cl unb

3aliinne> lce= iRoul i n«.
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bie Gbcne üorjubredjen, fobalb ber Übergang errungen war. 3,u^fdjcn

ben betberfeit^ gum Angriffe fc^reitenben Gruppen fufjreii in gleicher

$öf>c brei auf Ted mit fd)iifjfid)eren 5wf>lenwänben umgebene unb mit

150 batjerifdjen SKudfetiercn befe(jte Schiffe bie Sambre l)inab, welche

bie Unterlage für eine bei £a Balance $u banenbe 93rücfe bilben follteu.

Unter 9)iitwirfung ber linfä ber SMaaS fterjenben Batterien warf fid)

bie ftolonue rechter |>anb, obwol)l bie $raitjofen oon ben .<pöl)en fjeftiged

$eucr eröffneten, mit grofjer 3Sud)t auf bie Skrfdjanaungen oon £a

Balance, wäfjrenb gleidjjeitig 2000 SRann einen Sdjeinangriff oon

Sübcu t)er madjten unb bie Batterien im sJ!)iarlagnewalbe bie $auban-

linie befd)offen. $on jtuei Seiten bebrofjt, oermodjtc bie Skfajjuug bed

Sd)löfjdjenä nid)t ftaub 311 Ratten unb würbe burd) eine ftärfere ftuöfatt»

truppe auö ben rürfwärtigen 3kr)d)anjungen aufgenommen. $er $erluft

ber SSerbünbeten betrug nur 30—40 SDfonn 1
). SlUbalb fonnte man aud)

bie S3rücfe über bie Sambre fertigftetlen unb bie oon ben ftranjofeu

eiligft geräumte Slbtei Sa^inne mit 100 Wann befefcen, worauf man am

folgeuben Xage bie eroberte Stellung burd) (Srbmerfe oerftärfte.

Slm 2ü. nahmen bie ^erbünbeten ^tuei weitere hinten weg, welche

bie Belagerten oor ben Serfen ber .3itabellc angelegt Ijatten.
sJiad) bem

ftalle ber oorberen feljrte man bie bort eroberten 12*pfünber gegen bie

zweite Sinic, bie man nad) äiemlicf) lebhaftem (»efcd)te erftürmte. Slm 30.

folgte fobann ber Angriff auf bie £igne be Taliban felbft.

.§ieju l)attc ber in f)otlänbifd)em Solbe ftefjenbe tjeffifdp (General

Schwerin oon bem 3Jiarlagnewatbe Ijer mit 500 Örenabieren, 1500 SRuS*

fetieren unb 1000 Arbeitern, bie ftafdnnen, Sturmleitern unb anbered

28erf$eug trugen, gegen bie ftront ber langgebcljnten Berjdjanjuug oor=

3iiger)eit. 3n ber rechten ^lanfe folltcn oon Öa plante auö bie Branbcn*

burger unter Öencral Slrnljeim mit 500 ©renabieren, 2000 3)iiisfeticren

unb ben (Mranbä 9Nou$qitetaire$, Wenbarmen unb Örcnabieren 31t ^ßferb

burd) ben Söaregrunb gegen bie £wl)e uorbringen, iuäf)renb in ber linfen

$lnnfe ÜJiay Gmanuel unb (General C£oel)oru mit bat)erifd)en, fpanifdjeu

unb fyoflänbiftfjen Xruppcn oon Saljinne l)er angriffen. £a man r)icr

bem feinblirfjeu Jyeuer am ftärfften auägefcfct mar, bilbete man brei

Linien; uoraud gingen 150 baticrifcfje ©renabiere, 311 bereu unmittelbarer

Uuterftüfrung 30n ttommanbierte mit 30 Schritt Vlbftanb folgten, $ie

erfte fiinie beftanb einfd)liejüid) ber übrigen örenabiere aus 1200 ÜJJann

in jwei Bataillonen unb 300 Arbeitern, bie zweite aud 3000 SKann

') Über baö Verhalten feiner eic\encn Sruppen fd>veibt 3Ha;r Immanuel au

leine (ttematyltn am 2W. ,Nos propres troupe* les Bavami* ont fuit mervcille,

jVsjH iX' quo demain ils fernnt de memo, ils auront la U'-te de Unit' ü unb mann,
«itljclm III. ?c. 3. 75.
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unter ®raf »ioera, bie britte au« etwa 1000 Wann Infanterie.»«»

Xaujenb Äürafftere wob Dragoner berften bie ^laufen ber brei Linien.

@egen 4 Ufjr morgen« gab eine gefprengte ^etarbc ba« 3etd)en jum

allgemeinen Sturme. $urd) bie ftominajibierten untcrftüfct, griffen bie

batjerifdjen Cfaenabiere bie ^lanfc ber «Stellung an, unb wenn fie audj

anfänglich auf heftigen SBiberftanb aus einer S8erbinbung«ttnie, einer

SHeboute unb anberen ^(bftf;nttten [tiefen, oerjagten fie ben Oiegner unb

brangen bi« an bie £inie felbft oor. 300 Wann iöranbenburger, weldjc

einige über bie 3Berfe ber Tabelle oorgefdjobene Batterien wegneljmen

follten, fanben bie (&efd)ü(je nid>t meljr oor, bagegen bie ©tettung oon

200 $ran$ofen befefot, bie fie unter Witwirfung ber batterifdjen Dragoner

an bcn Wrabenranb ber $ort« aurürfwarfen. 3njwifd)en war audj

©djwcrin« ©tirnaugriff geglüeft; nad) furgent, allerbing« heftigem

SSibcrftanbe brang er in bie ^erfdjanjung ein.

$>ie üerluftc ber üßerbünbeten wären uiterr)cblicr) geblieben, fjätten

fid) nid)t bie bancrifdjen örenabierc im Vereine mit benen ©djwcrin«

gegen ben 93efer)(, fobatb bie .$ölje hinter ber iöaubanmauer erreicht fei,

Jpalt ju machen, einem weiteren SUorftofte gegen bie ^aliiabieruugen

ber großen (Saffotte unb be« Teufel«Ijaufe« f)inreijjen laffen. ©ie oer-

mod)ten fid) bort allerbing« an ben ©rabenränberu eine gute fjalbc

©tunbc lang 3U behaupten, erlitten aber burd) ba« fteucr au« ben

Söerfen felbft unb 00m Cranieufort f)er ftärfere Scrlufte, worunter fid)

aud) ber ®renabieri)auptinann fie^eifen befanb. ©ebetft burd) ba«

i'eibregiment mußten fie ben töücfyug antreten, unb ba bie ^ran^ofen

fofort fräftig nu«fielcn, foftete e« nod) mandjen Wann. $od) überftieg

bie ©efamteinbufoe ber ^erbünbeten bie 3af)l oon 100 £oten unb

200 «erwunbeten nid)t.

©0 war jene grofje $erteibigung«linie gefallen, oon ber bie ftran*

jofen gehofft Ratten, ir)re Eroberung werbe bem fteinbc oier SBodjen #cit

unb einen ^crluft oon 6000 Wann foften! £urdj War. (Smanuel«

erfolgreidje Umgebung wefentüd) billiger in if)rcn ülkfifo gelangt 1

), $ogen

bie Angreifer eine grofte parallele auf bem sJtanbe jener .^pofje, weldje

bie $itabeUe trug.

Söenige läge fpätcr ergab fid), wie wir bereit« Nörten, bie ©tabt

') Mitf bcn iöorfdjlaa, "ü)iajL ÜmanueU, juröergung ber beiberfeiw ÖU'faUeucu

unb $em>unbetcn eine fuv,\c ©nffcni ub,e eintreten ju (offen, erroiberte $Uuifflerä,

bafi er Bon einem gcjdicbenen Angriffe überhaupt nirfrt* luiffe ; er babe gar nid)t be-

abfidjtigt gehabt, bie i'igne be Taliban jtt leiten unb feinen Zrupven ticfo()Ien, fid)

üon bort $urii(f$ujict)en. 2od) lieft er bie uum geinbe ucvlorenen loten unb eine

$n$at)l iicriDunbetcr auflefen unb ^uriirffdjirfeii, eb,c mau fie auöa,epliinbert b,atte —
^ur quoi les enuemi» fircnl bvnucoup de eivilite'

!
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18ü5 ben Berbünbeten burd) Kapitulation, unb man ging fofort baran, bic

Batterien iljre Wufftellung toedjfeln ju (äffen, bod) rourbe erft am

12. 9tuguft baä fteucr gegen bie SBerfe ber Mirabelle toieber eröffnet.

.Ätcln'unb Onjmifdjen muffen wir furj auf ben Berlauf ber ftriegSereigniffe

»rabant.
jn <£(anb(Tn unb Brabant jurürfgreifeu. Slm 30. 3uni war $rin$

Karl X h o m a 3 oon B a u b e m o n t gegen SBontergcm abgezogen.

2J?arfdjafl Billeron bcabftdjtigte gunädjft in ftlanberu $u oerbleiben

unb feine nunmehrige Überlegenheit $u einem Angriffe auf ben (Gegner

auägunüfeen, meSljalb er befdjlofj, bem Storps Baubemonts su folgen

unb ficr) mit bem bei Dunferquc unb ^urneS ftefyenben Öencral

SDJontal $u gemeinfamem .^anbeln in Berbinbung ftu fefoen
1
). Xer

^ßrin$ fjatte eine oerftf)an$te 'Stellung bei ?lerfeele belogen, Billeron,

ber feit einiger $eit am rechten ©d)elbeufer bei Rottes lagerte, brad) in

ber 9?ad)t $um 13. 3uli auf unb ftanb am nädjften Vormittage bereit«

bei Coftroofebefe, nur etma 10 km oon Baubemonts Stellung entfernt.

3n ber ftront burcr) ben 3Warfd)all, in ftlanfe unb 9?ütfen oon

Xhielt ^er burd) ÜHontal bebrofjt unb in ©efaf)r oöllig umfaßt £u

toerben, brach Baubemont am 14. abenbö auf, um fid) burd) einen

inuftcrfjaft burdjgefiiljrten 9?ad)lmorfd) über ^etjn^e unb (9cnt in Sidjer*

fjeit 311 bringen. Bereits am 15. mittags ftanb er, gebeeft burd) bic

fteftungStoerfe, öfttidj oon ®ent bei £eftelbergen unb hatte bamit bie

Hoffnung Billeron S auf einen entfdjeibenben Srfolg *u nicfjte gemadjt.

£a er jebod) jefct für Wicuport fürchten ju muffen glaubte, fanbte er

ben ."perjog oon Württemberg mit 24 Bataillonen, 33 Gsfnbronen

unb 22 0»5efd)ü&en borthin ab. Slflein Billerot) lieft tiefen ^lafe unbe-

helligt, beauftragte vielmehr Öcneral 3Ronta( mit ber Belagerung oon

Xirmuibcu unb bejog felbft mit feinen .ftauptfräften ein üager bei JRoulerS.

^ijrmuiben fiel nach furjer Befdjiefjung bereits am 27., noch rafdjer baS

nur fdnoad) bcfe&te $ettn$e, ohne baft Dauborn out einen Schritt jur

Rettung beiber päfee getan l)ättc, obiool)l er über 42 Bataillone unb

58 15-ffabronen oerfügte.

i)iad) ber Segnahme oon Xirmuiben unb 3>twge nahm Billeron

bie gerabc ttiidjtung auf 9iamur unb errcidjte am 6. Sluguft iKenaip,

am 7. &ffine$, rooburd) fid) ber $rinj genötigt fal), feinen ftiücfmarfaj

auf Brüffcl fortjufefcen. £a 3$ au bem out überbteS in Erfahrung

bradjte, ber 2)farfrf)all bcabfidjtige eine Befd)icfjung ber .fyiuvtftabt,

fanbte er an ben König oon Gnglanb bic Bitte um Unterftüjjung,

bie biefer ihm aud) nad; Brüffel entgegcnfdjicftc.

Billerot) mar weiter auf (Sugl)ien oorgeriirft, fot) fid) aber r)tcr

') äanbmann, v., SBilljelm III. :c. 3. TOjf.
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ben nach ©cnappc imb Waterloo oorgcfdjobeuen MorpS beS ^rin$eiiM»

oon <Haffau*@aarbrücfen unb beä trafen ?ltfj(one l

)
gegenüber.

$enn unmittelbar nad) bcr Übergabe ber Stabt ftamur t)atte Stönig

SBilhelm oom 53elagcrung$beere 30 Bataillone unter bem ^ringen oon

9iaHan in ber SHidjtung auf Vriiffel jnr Slufna^mc VaubemontS unb

35 ©Sfobronen $ur Verftärfung bc$ bei 9$ont=a-Gelle3 geftaubeneu

®cncral$ Sltblone mit ber SScifung gefanbt, feine Üruppen gegebenen^

fallä mit Vaubemontä ÄorpS $u oereinigen.

Villcrog fefcte feinen SOiarfrf) auf SKamur nicht fort, fonbern

monbte fid)
r̂
iutäcr)ft gegen Trüffel, ba it)n ein Söefc^I ihibwigä XIV.

anwies, bie Stabt ju befdiieften, um Vergeltung für ba8 unnötige Vom*

barbement fran^öfifdjer Stüftenftäbte buref) bie englifd)e flotte ju üben.

$)a$ erforberlid)c ^trtiüericntateriof würbe ans 9)cou$ herangeführt.

Um 11. fcf>lug bie fran$öfifd)c Slrmee ir)rc £agcr weftlidj oon Druffel.

@d)on. am $lbenbe beä 13. begann au3 18 fehweren Sianonen unb

25 ÜÖförfern bie Vefduejjung mit Vranbfugeln; bis $um borgen be$ 13.

anbauernb, legte fie ben gefamten Wem ber |>auptftabt unb etwa ben

fünften $eil aller Käufer in Trümmer unb 9lfd)e
2
).

Von feiten ber Verbünbeten gefchafi. gegen biefe Vergewaltigung gar

nidjtä. Vaubemont befefcte nur bie Xore oon Vrüffel mit einigen

^Bataillonen, nat)m, ben regten Flügel feiner Infanterie an baä Sluften*

fort 9Eonterci) lefjnenb, mit biefer im ?lnfrf)Iuffe an baä ÄorpS Slthlone*

hinter ber 6enne, mit ber tfaoallerie oon Sdjaerbeef bis gegen Eiegfjem

hin Stellung unb liefe Villeron rul)ig gewähren, obwohl auch °er

.^er^og oon äöürttemberg mit feinen Gruppen am 9. wieber ju ihm

geftoften war. |>ätte er mit feiner oor ?lnfunft ber ftranaofen längft

jur Stelle befinblichen Infanterie bie auf ber Sübweftfeite gelegene

Vorftabt befeht, fo mufttcu bie feinblidjen ©efdn'ifce in einer foldjen

Entfernung bleiben, bafj fie l)öd)ften3 noch *>k Sßälle unb benachbarte

©arten, aber nicht mel)r ba3 £er$ ber Stabt erreid;ten
3
).

*) '-Bei ?ltt) ioncö iHeitcrci befanben fid>, wie wir vorhin faljen, 7 Gdfabroncn

bawerifdjer ftüraffiere.

s
) #um Stombarbenicnt von Trüffel vgl. Dange au, Journal de, Y,2.">8—202. —

(Sin bic ftatt^efunbene 'Vntöriuui flcitou wieberßebenber ^!on mit mehreren Wela

tionen finbet fid) in SUMbl. %IÜ. $nv. 9fr. r»03: ,T ghebombardeert cn 't bran-

dent Bnissclcn 100f>.' 3um Sdjhn'ie bcr „Bcschrybinghe der Franschen moct-wil"

t)cif{t c$: .Volgent» calculatie vindt nien 3820 huysen geruiueert cn verbrandt,

en ontrent 400 ceer bcachadight. De schade wordt dan gerckent op 22 ä 23 Mil-

lioencn, hier mede licgrepen alle de verbrande ende verdestraeerde Meubelen en

Co« >pman8chapi>en.'
J
) Mi rode-Wcflterloo, Memoire« du Feld-Marcchal Comtc de, Bru-

xelles 1840 I, 08.
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iß« $a 2fl nr gntanuel erfannt Ijotte, bafj ftöuig SHilrjelm, ber

nad) einer mit Baub6mont $u SEÖaterloo abgegoltenen Besprechung am

12. $um BelagcrungSheerc jnriieffe^rte, $ur Rettung ber .fcauptftabt

nid)tS wagen roollte, begab er fid) am 13. felbft nad) Brüffcl, um ?(n*

orbnitngen für bie Sidjerfjeit feiner 03emar)lin unb ben Schüfe ber

Bürgerschaft 31t treffen, ^jclbenmütig Inelt er toäljrcnb ber Befd)icfiung

im 3unern ber Stabt auä unb loufjte buref) unerfdjrocfenctf ©ebahren

nnb aufopfernbe Eingebung bie Beoölfcrung $ur SluSbauer $u begeiftem.

9Jad)bem er nod) Waftrcgeln $ur Säuberung ber buref^ ben Branb

hervorgerufenen Kot getroffen hatte, feljrtc er am 18. in jein $aupt*

quartier im ftiüen SSalbflofter oon Warlagne jurürf.

l&t$tto{£i
t 9)tarfd)all Diderot) mar nad) ber Bcfd)iefjuug bie Senne auf*

tuärtS nad) SoignieS marfd)iert, toaä taubem out oeranlajjte, fid) ifnn

mit feiner burd) bie Berftärfungen beä ^ringen oon Sßaüau unb beS

ÖJrafen oon 9ltf)lone auf 6000!» Wann in 76 Bataillonen unb

160 @3fabronen angeworfenen Strmec bei Wenappe oorjulegcn. Cbtoo^I

er ben ftranjofen minbeften« geroad)fen mar, oer^idjtete er auf ben

GJebanfen eine« Angriff«, ja al$ Silier od auf feine linfe ftlanfe

ftärferen £rucf ju üben oerfudjtc, ging er nad) Sc Wajn jurücf, 100 er

fid), nur nod) 14 km oon ber BclagcrungSarmce entfernt, in einer

Stellung hinter bem Crneau ftarf »eridjanjte.

Sobalb ilönig 2ÖW)clm am 26. Huguft 9tfnd)rid)t erhielt, bafe

ber Warfdmll oon $elm) auf Warbaie oorgeriieft fei, begab er fid) felbft

.

nad) Sc Wa$t) unb überliefe bem tturffirften bie aUgcmcinc Oberleitung

ber Belagerung. Wllc t)icr entbehrlichen Iruppcn mürben in bie fd)on

üorfjer rocfentlid) erweiterte Stellung herangezogen, barnntcr auch tfty1

eben erft au$ bem sJteid)e eingetroffene tjef fifct>e Bataillone, jowie Weneral

(Mraf $trco mit ben in ber Stufjcnumroattung ber oerbünbeten ttrmee

noch oerblicbenen brei bauerifdjen itüraffier Cf^fabronen So oermodjte

ber ttönig bem beiläufig 58000 Wann ftarfen .Speere BilleronS etwa

70000 Wann entgegenjuftcllen, währenb War ömanuel ^ttnt Angriffe

auf bie .Sitnbelle oon SRatnur noch ungefähr 17000 Wann jur Ber*

fügung fjatte.

Ter Warfdjall mad)tc jroar einige Berfudje ber oor bem ^allc

ftehenbeu fteftung *V
)^fe fl

u bieten, oermieb aber im (Gefühle feiner

Winber$af)l einen ernftlid)cn Angriff auf bie ftarfc fcinblidjc Stellung

nnb rücfte am 2«. nad) GJcmMonr, loa« auch &en Mönig oon (Sng^

') Tan $ur ^cil nur biefer SHeft ber «Krntmmtrr "Hrto unb Seidel nod)

bor ^amm ftanb, wirb audi burd) Mfrodo-Wcstorloo, Memoire« etc. I, 104

bcilötiiit, lucim er er.vil)It, bnfi ,<|iu>l»iues jours au|mravant' (du .'{<•) . . . „lo ma-

n'chid d'Arco »'toit sorti den lignc* avec <leux uu trois CHailrou«" . . .
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lanb ücrniifü^te, feine Truppen »weiter retfjtS $u Rieben. Am 29. ging 1696

bie frauj&fifdje Armee unter bem Sdjufcc oon Maoalleric in ber 9tic^tung

auf St. Tcni« oor unb liefe if>rc Artillerie auffahren, allein ÜBilljelm III.

fjotte nod) rechtzeitig tciltoeifc f)inter Behausungen ben Aufmarfd)

feiner Truppen oolljogen. And) «Piay ©manuel eilte mit ber £eib =

garbc ber .£>artf ediere ^erbei, um ein ftommanbo in ber beöor*

ftcfjenbcn Schladjt ju übernehmen, ba e« jebod) bei <£rfunbung«gefed;tcn

unb Heineren 3ufammenftöj}en ber Reiterei oerblieb, fefjrtc er oor 92amur

äurücf, luo ber lefetc Sturm unmittelbar folgen foHte.

Abermal« nahm Diderot) am 30. eine V*inf«fdnebung bi« nad)

9?amillie« fyin oor, abermal« begleiteten bie Berbünbetcu, inbent fie nad)

£ongd)omp3 rücftcn, biefe Bewegung, bod) aud) jefct, tuo ber SWarfdwü

im Jyalle eine« töürfjug« in f)üd)ft peinlidje l'age fommen mufete, fiel

feine (Sntfdjeibung. Schrctfte Billerot) toegen ber SKinberja^I feiner

Truppen oor einem Angriffe $urütf, fo fehlte e« 9BiIfjelm III. an ber

Übermadjt be£ ßutfdjluffe« unb ber Sßillenssfraft: abgefeiert oon leiteten

Bortrnppengefedjteu uerf)arrten beibe Speere biö $um 2. September rulug

in iljren Stellungen an ber SÖtefjaigne. Tic ©roberung oon 92amnr,

toenn auch nn ity glanjoolle Tat, follte ba« einzige Grgebni« be«

^elbjug« bleiben.

9fad) bem ^alle ber Stabtbefeftigung oon 9camur fyatte bie Be*
^"J^jl"

fl

0J"
fagerung«^Artillcrie, bie einen Teil ihrer öefdjüfce nunmehr auch öl, f

mmur -

ber Umiuaflung unb ben freien 'Sßlätycn ber Stabt auf^uftellen begann,

am 12. Auguft bie Bcfdjieftung ber bem Sdjloffc oorgelagerten 2öcrfe

Oranien, Terra 9cooa unb Gaffotte toieber aufgenommen.

Tie Stärfe ber Angriff«armee betrug nodj 48 Bataillone unb 25 G«*

fabrouen, toooon für ben täglichen i'aufgrabenbienft 123 Offiziere mit

340<) Sflann erforberlicr) toaren, eine $at)l, bie fidj in ben legten Tagen

ber Belagerung auf beinahe 5000 3)tonn mit 700 Arbeitern fteigerte; an

Cffi^ieren würben im SBcchfel 1 ©eneralioachtmeifter, 1 Brigabicr,

4 Cbriften, 4 Cbrifttoad;tmeifter, 37 Kapitäne, 41 Seutnnnt« unb 35 Säfjn«

riche fümmanbiert

©eneralleutuant (Socfjom, ber ben 3ugeuieur*Angriff nunmehr

allein leitete, enttoirfelte oon Anfang an gegen bie ^itabelle höhere ©e*

fchirflidjfeit al« oorher ©encral oon Tettau gegen bie Btaot unb mürbe

toatfer uitterftükt burd) bie Ingenieure Cbrift Tobia« töeinarb unb

Obriftlcutnant Bleugel. Tod) muftie er 12 Tage oljne loefentlidjen

(Srfolg oerftreicheu fehen, ba bie oerlangte Bcrftärfung ber fdnoeren

') ©im ben fioufjvabeiu'Jlvbeitcrn erhielt jeber tnglid) 1 ccfn'fling flulagc aus

ben wn ben niebtiliiubifdun «tflnben f nr bie Stoffen ber Belagerung Monberö gc=

wÄljvtcu Wittein.
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iü«5 Artillerie nod) nidjt jur Stelle mar; beSljalb liefe CSoefjorn sunädjft

eine befcfjränfte ü°it Batterien unb Laufgräben Ijerftellcn, um bie

^Belagerten in Atem unb über bie fpätcre Stiftung beS eigentlichen Au*

griffe in ^rocifcl au fjalten.

Xie fdjon jefct auffallenbe, aber aud) im weiteren ©erlaufe an*

bauernbe geringe AuSftattung eines Teils ber $ront beS fpäteren 3n=

fanterieangriffs mit Artillerie wirb burd) jene Abfielt erläutert, läfjt

ober oiidj erfetjen, bafj man cntfcf)Ioffen mar, fjier oon bem Ijcrgebradftcn

©erfahren besS SfcftungSangriffS ab$mueid)en unb bie Aufgabe ber Artillerie

weniger in ftjftematifdjer Sörefdjelegung als in einer Überfdjüttuug beS

ftampfobjefteS mit ©efdjoffen $u fudjen. Eamit mufete aud) ber folgenbc

3nfantcricangriff — rocnigftenS auf ber Söeftfeite — auf bie 2öirfung

burd) Übcrrafdjung angemiefeu werben.

9Jad)bem feit 12. morgens 7H ftanonen, |>aubi&en unb SRörfer bie

Bitabelle oon brei Seiten f)er
l
) unter fjeftigeS [feuer genommen fyatten,

eröffnete man nadjtö je eine Laufgrabenlinic oor ben Herfen Crauieu

unb (Saffottc. AnbauernbeS Regenwetter oerjögerte jebod) bie Arbeit

unb oerurfad)te aal)lreidje (Srfranfungen unter ber 9){anu)d)aft; ba$u bc-

uurulugte ber ©erteibiger fortwäfjrenb burd) Heinere Ausfälle unb baS

fetter einiger fjintcr ben ^alijaben aufgepflanzter Jalfonette, ja er f>ob

neue ©crteibigungSlinien ans unb oerfefcte fic fofort mit ftarfen ^fäljlen.

$ur Abweljr ftellte ber Angreifer ©efef)ü&e f)intcr feine Laufgräben unb

oerfaf) biefc oon 10 in 10 Stritten mit burd) ftafdjineu eingebedten

Untcrftänben.

SBäljrenb am 19. Anguft ber banerifdie ®encralmad)tmeiftcr ©raf
fliioera in ben Saufgräben baS ilommanbo führte, machten bie $ran$ofen

furg nad) ÜJtitternadjt mit 500 (SJrenabieren einen Ausfall aus bem ge-

bedten SBege oou La Gaffotte. Aber Obrift oon Lü^elburg mürbe

burdj bie ausgefegten Soften red)t$eitig gemarnt unb l)ielt bie Laufgraben*

wadjen in brei (Gruppen bereit. AIS bie ^rangofen mit ifyrcm gewohnten

„Tue, tue! u
fjeranftürmten, warb itjncn ein foldjer Smpfang, bafj fic

jdjleunigft umfefjrten. 9iun aber ftiefjen fie auf ifjre UnterftüfcungS*

truppen unb inbem fie fid) feitlicf) waubten, gerieten fie abermals in baS

fteuer aus ben Laufgräben. Gin älntlidjeS 3d)irffa( Ijatten 150 $ur

£)ilfe Ijerbeieilenbe Dragoner; aud) fie prallten plöfotid) auf bie SRciter<

wad)t unb mürben oon ben fpanijdjen Dragonern bis au bie s^alifabeu

if)rer SSJerfc oerfolgt, wäfyrenb bie Angriffsiufanterie bie (Megeuljcit bc*

nüfyte unb rafd) ben Laufgraben um etma 40 Glien weiter oortrieb. öS

') 3 Lotterien mit 12 "Biorfcvn unb :50 Stammen im weftlidjen 8 labt teile Italic

bem Kniffelei tote
; öftl id) bev Wna* 2 Batterien von 12 .Stummen unb 12 3Xüiieru,

unb »on ber 3iibjcite Ijer in :i ^oltciicu t Millionen, I ^nubiluni unb 4 Wörjer.
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7. Selbjufl 1695 in bcn Weberlanben. 481

war ber tcfetc Ausfall, ^oiiffCcrst begann etwas mef)r mit 5Wenfd)en 1695

ftit fparen.

Slm 3J?orgcn be$ 21. trat auf feiten ber Belagerer eine meljrftünbigc

ftcuerpaufc ein, luä^rcnb man uon ber fteftung au* it)re Iruuucn fid)

in 8d)lad)torbnung ftellen jaf), fo baf) man fd)on glaubte, $iIlerot)S

Gntfafcljeer ftänbe uor ber 9luftenummallung ber uerbünbeten Slrmee.

SÜlciu plitylid) begann bie 53cfdncjjung mit uerboppelter äöuctjt, benn $u

glcidjer $cit traten nun 152 (Mcfdjüfce in$ fteuer unb übcrfdjüttetcn bie

^itabeüc mit einem folcr)cn Sifent)ngcl, baß an biefem einen Xage in ber

Leitung 200 «Wann tot ober uerwnnbet blieben. Bouffier 3 oennodjte

nur nocf> mit i> ilanouen unb 9 Dörfern erwibern, bafür liefe er auf

bie Angreifer mit $utoer unb Granaten gefüllte Raffer f)inabrollen, bie

$war „grojjes ©etöfe unb <Mnaß", aber nid)t ben gcringften <8d)aben

ucrurfadjtcu.

©iner fleinen Abteilung bc£ batoerifdjen üeibrcgimentä gelang c3

am 27. eine fcinblidje Partei Don 1 Leutnant unb 20 Leitern, bie fid)

uon Mutant Ijcr bis an bie Shitfenumwallung gewagt fjatte, $u über*

fallen, 6 Wann nieberaumndjen unb bcn $üf)rer mit 7 SOiann gefangen

p nefjmen.

2L*ic uorf)in fdjon erwäljnt Würbe, führte feit 26. §luguft 3Har.

Gmanuel allein ben Cberbefeljl über ba£ $8elagerung3forp3. $urd) ben

.^injutritt neuer Batterien uerftärftc fid) ba§ ftcuer beä Slngrciferä mit

jebem Jage. Sdjlieftlicf) fjatte bie $al)l ber in ben oerfcfjiebeneu $(b<

fdjnitten im tfcucr geftanbeneu GJefdjüfcc betragen: am rcdjten Ufer ber

Waas 47 töanonen, 25 Sttörfcr unb 1 .ftaubifje, am linfen 5ambreufer

im Innern unb auf ben üBällen ber Stabt 171 Kanonen, 52 9)?orfer,

in .ftaubifcen unb 30 öanbmürfer 1
), auf ber Sübmeftfront ^wifdjen

Sambrc unb SüfaaS 21) Aianonen, 4 Dörfer unb 4 $aubi$en.

^?luf ber WngriffSfcitc lief eine grofte parallele längä beä Sübranbeö

besf 8t. (vkorgsbergcS uon beffen Cftabfall gegen Sa plante f)inab im

weiten Otogen bis an bcn !ftorbnbf)ang beä OrouieufortS gegen bie

Sambrc; Ijinter bem linfen ftlügel biefer Sittie befanb fid) eine jWeite,

weldjc uon Ha Balance l)cr gegen bie ,\u finden bcS genannten 28crf3

am rcdjten 3ambreufer liegeube, feit 25. uon ben Uerbünbeten befefetc

fleinc dieboute be la Sambrc uorgetriebeu worben war. £er Umftanb

aber, bafe bie Spifce biefeS Laufgraben* auf 7—800 Stritt bem Worb*

baftion uon Terra Woua ferne blieb, ucrfüljrte bie ^erteibigung 511 bem

ölauben, e$ werbe uon biefer Seite fein Sturm erfolgen, rocSfjalb fie

') ^krtcUuna, ouf btc cinjolnen Batterien in Ann. dr la Soc. Arrh. de Niimur

V, 3r»l note 1 uub «l.WM. %l.St. 3>n<. Wr. -SIC.

<«<M>idi»t l»c* bawcriid)cn II.
;{j
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482 III. ?lbfd)nitt: Anteil am pföi.^ifrfi orlcanijdjcu ftviefle lG8i»-lfi<)7.

»6y5 i^re flufmerffamfeit befonberö ben oorgefdjobenen SBerfen jtnuanbte. 9iod)

ftanben il)r t)ie$u G4GO 'Eienftfähigc $ur Verfügung.

2lm 30. nntrbc mit lageSanbrud) ba* Slrtiücriefeuer auf ba§ f)öd)fte

gefteigert, um bie erhielten 58rcfd)cu nod) ni erweitern. ®egen 11 Uf)r

fdjroieg eS ploklid), ba 9)car SmanucI ben 2War)d)all $ur Übergabe

aufforbern lieft, mürbe aber auf erfolgte Steigerung fofort mieber auf^

genommen, bis um l
!

/ a Ufyr nachmittag* u» (MX) SJiann gefolgt oon

900 Arbeitern gum £)auptfturmc auf bie 3itabellc oorbradjen. ßtuei

Äolonnen manbten fid) gegen bie Söeftfront, gtoei anbere gegen bie ber

Sambrc jugefc^rten im allgemeinen nad) Horben gerichteten fiinien ber

SBerfe.

©eneral Schmer in ging mit 2000 .^ollänbern, SBranbenburgern

unb Reffen gerabeaus gegen bie boppelten ^alifabierungen be* gebeeften

SSegeS ber 9teboute l'a (Saffotte unb bc* 5cufe(äf)auje3 oor; narf)

turpem Söiberftanbc marf er ben ©egner tu ben gebeeften !fikg ber

Öünette .^eiliger ®eift gurürf, oermod)tc aber Sa Ciaffotte felbft nid)t gu

nehmen, medfjalb er fidj oor biefem SBerfe cinniftete.

SJäljrenb ©cncral ßa Gaoc mit 2000 iBranbenburgern unb

.'pollänbern gegen bie Stinte beö .§ornn>erf$ Cranien ftürmte, griff

(üeneralroadjtmeiftcr öraf iRiocra oon beut ^öd;ftgelegcnen Slfte beö

oon Sa Balance Ijcrfüfjrenben SaufgrabenS aud mit 1000 $anern unb

2000 ftollänbern bie fteilabfallenbe rcdjte flaute bed Oranienfortä an.

?(ber ftatt, wie beftimmt mar, fid) gegen ^roci fletne Jörcfdjen im SBinfel

einer and jener fiiantc oortretenben Plattform $u menben, fam man

$utueit nac^ «d)** üor fin f Or°fee ^refdje, meldje fid) linfä ber tylaü*

form öffnete. Gin fürd)terlid)c$ Aheitjfeuer fd)lug entgegen, Wraf
föioera fiel töblid) getroffen al$ einer ber erften, ber r)olIättbifd)c öri-

gabier ^rin^ oon ftolftein ^Jiorburg erlitt eine fdmxre Skr*

nntnbung. $er Zugriff ftorfte. ?luf eine Entfernung oon nur 20 Sdjritt

oon ben s#alifaben oernid)tcnbem fteucr audgefefct, tuidjen bie Sturm

-

truppen nach längerem aufopfemben Stfibcrftanbe ^nriirf.

^njmifdjen mar bie üierte iiolottuc, 3000 Gnglänber unter Cbrift

(SuttS, gegen ben jur Sambre ftreichenben SSallaufdjlufi ber Jerra

9tooa oorgebrodjen. Allein ba bie an ber Sptfte befiublidjcn ÖJrenabicre

übcrr)aftet öoraueftürmten, tuurben aud) fic uad) anfangt eifolgreidjem

Äampfe über bie 3^refd)c jurürfgeworfen. (Sbenjo erging eö ber Unter*

ftüfcung, weldje in ber hinter bem Grauicnfort aufteigenben Sd)lucht

oorbrang, aber auf überlegene aud ber i'üuettc .'peiliger (Meift oor-

bred)enbe feinb(id)e Strafte ftiefj. Selbft bie ÜReferoe ber Gnglanber mar

bereite in bie allgemeine Verwirrung ocnoirfelt, a(* £brift CSuttd, ob-*

mo()l felbft oermuitbct, bie ^urüdgegaugeneu englifd)en unb batjerifrhen
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7. &elbju(\ 16!>3 in ben vJ?iet»crlnnbeii.

Truppen wieber fnmmelte, unb fic bon neuem gegen bie rechte ftfanfei«*3

bcS OranienfortS führte.

,§ier trafen bie Stürmenben mit ben über bie angegriffene Stirn*

feite biefeS 2öerf$ in fürd;terlia>m fingen langfam S3oben gcwin=

nenben branbenburgifdjen unb fjollänbifdjen Gruppen be$ ©encratä

2 a (Saoe $ufammen. (Sin lefcter Änfturm ber bereinten fträfte gegen

bie fid} bezweifelt Weljrenben ftranjofen gelang enblid) unb ber gebetfte

2Seg blieb in ber (Gewalt be* Angreifers. Söeiter borjubringeu, er=

täubte bie Grfd)öpfung ber Irnppen nidjt meljr, aber jmei ^tüölfpfünbcr

unb brei gatfonette waren ben Gattern in bie .ftänbc gefallen, unb auf

ber 9(ufd)üttuug bor bem SHaffenplafce weiten bie $af)nen beS furfürft*

liefen SeibregimcntS 1
).

So rjcitte ber |>auptfturm nad) etwa breiftünbigem 9?ingen ,}War

nodj nidjt ben erhofften oolleu (hfolg herbeigeführt, altein bie Sdjwädjung,

tucfdjc bie belagerten bnrd) bie erbitterten Stampfe befonberS au lebenber

Alraft erlitten, machte fie unfähig, nod) eine weitere (intfdjeibung abju»

warten.

£cn Verbünbeteu foftetc ber Sturm etwa 2000 9Wann. 9lufjer

(Deneraf ©raf SRibera War and) Hauptmann ©rar Iß reu fing beS

fieibregime nt$ tot, Obrift Sofjann 2Silf)elm bon Sü^elburg f)atte

einen SdjuH burd) ben Öeib, Dbriftleutnant bon £>ajrtf)aufen unb

Obriftwadjtmeifter bon Alilburg trugen Verlegungen baoon, bis auf

$wei waren alle fommonbierteu fönuptleute unb Leutnants tot ober

berwnubet, befonberS fdjwer aud) bie £muptleute iÖrotti unb (Sraf

Solar.

2)er näd)ftc Ing würbe benutzt, um fid) im geberften Söege ju ber=

bauen. 9lm 1. September, als 9)far. (Smanuel bereits einen weiteren

Sturm borbereitete, erbot fid) SWarjdjall Bouffiers jur ISiuleitung bon

Uuterf)anMungen. %m 2. fanb bie Unterjeidjnung ber Kapitulation ftatt,

monadj nodj am gteidjcii Sage alle Aufcenwcrfe ber Tabelle ben Verbiiu*

') 3>ao Jnaebud) im Wcl). St."?l. it. fdm>. M.l \2 beriditet in flcirfer 3ufammrn--

Atcbumi ber ^orann^e: .l'iu ontinato fu Tai^salto che diedo il Conle di Kiucra

con i BauarotM al Forte di Orangem, i »j unli avauxatixi «opra la capitnle dolla

spianata o poro ueduti da tutto il fuoro doli' una e dcll' altra parte del tnedc-

*imo Forte trouarono quinci una gagliarda rcaistenza, ma ne «uperarono in fiue

gli ostaculi ed oltre passati Ii trinceramonti che ui aueuano fatto Ii Niuiici,

penetrarono in fino alla atrada coperta, impadroniti»i di tre falconctti et di due

canoni da dodici quo atauano alla dritta infra la d* strada coperta il trincera-

nionto, piantnrono due bandicri bauaresi su la punta dclla Piazza d'armi, stesero

alla dritta o pur dir meglio lungo i palizzati che anno |>osti Ii Francesi sopra

l'orlo dclla strada coperta. con auoro ouupato le stoccaturo oho qui diseondono

nolla medeeima coporta.

ai*
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»«"•"•beten $u übergeben waren, nnb bie iflefalMing foätefteu3 am r>. ba* 3d)lofj

räumen feilte. 9Wit oolleu friegerijdjen t*l)ieu sogen au biefem Jage

um 7 U[)r abenbö nodj etwa 50U) ^ran^ojen über bie $rcftfjc ber Terra

9ioua ab, nur äNarjdjall Bouffier« mürbe auf iöefeljl ilöuig 2Sil*

fjelmä III. tro£ lebfjaftefteu Ü&iberjprudjd in $erfyaft genommen unb

and) einige $eit gefangen gehalten als Vergeltung für bie Dom Jyeinbc oer

frfjulbetc Vertebung ber Übergabe^ebinguugen oon £irmuibcn unb£ctin$e.

Über bie ^ebeutung ber (Eroberung oon ^amur'i fprid)t fid) (Sug^

lanb$ größter ®e)diid)t*id)reiber mit folgenben Söorten au$ : ,Front t he

first battle of Conde to the last battle of Luxemburg, t Ii e tide

of military success Lad run. witbout any serious interruption, in one

directum. That tide had tnrned. For the first tinie, inen said,

since France bad Marshals, a Marshai of France was to deliver

up a fortress to a victorious eneiny 2
).'

Der Stern Shtbmigö XIV., ber bis je&t in fo gellem ®lan$e ge^

leuchtet tjatte, begann gu erbleidjen. Der Jall uon 92amur mar nur baö

Voripiel fpätcrer, meit größerer 9iieberlagen.

9iod; roäljrenb ber Belagerung Ratten am 22. ?luguft 2öif beim III.

unb v
3)<ar. (Smanuel einen Vertrag jur Erneuerung ber großen ?llliau$

gejdjlofien, mobei ber Aturfürft abermals bie Vebingung [teilte, bafj

ityw bei einer Teilung ber fpanifdjen 9)ionara)ie bie Weberlanbc gufaüen

follten
3
).

ffnbe bt» 3<ib. Sil* 9)iaridmll Villerot) am 2. September bie Wad)rid)t oon ber

Übergabe ber fteftung erhielt, faf) er bas CMcfät)rlid)c meiteren ^umartcus

ein unb trat fofort ben iflürfjug gegen SÖcften an. 3ubem er fid) mit

grofjcr Okfdnrflidjfeit ber Siäfje be* oerbünbeteu fteere* entzog, meldjes

übrigen^ nid)t ben geringften Verfud) jit einer Verfolgung madjte, er-

reichte er nodj am 2. in einem anftrengenben SOTarjdje bie Umgebung oon

(Sljarleroi unb überfdjritt in ben folgenben Tagen bie 3ambre. 9lber fdwn

am 6. ging er bei Solre mieber über biefen Tvluf? jurürt unb marfdjiertc am
!». nadj 9Kon$ nnb am 10. auf CSambron am Tenbrc Ijalbmegs $miia>'it

Soignies unb ?ltf).

'> üine ,\ui (Srimimmfl an bie li-robcvun^ »on 9?<unur in Silber flopvfi^tc l^c

boillc ijt m>d) im \tunccmujeiim i>oi>inbcn. Tic ^orberjeilc V'flt bie JVmuifl mit

ber lhnfri)Vift: .Nun Auro, Virtute Dut-um Namurcuni reeeptuni. .MDl'VtV 9lnf

ber Wiidjeite hält bie Jviflur be>> Silben Winunä
(
yuci Ciwlidnltc mit ben lüften

Jtünit] ©Übclm* unb .ttuijüiH ^iar ^manuel* unb ben llmfchrtftcti , Willi.

I). ({. Map. Brit. Kcx< unb .Max Km«. 1). Ii. Iinv. El.'. Unterhalb bei 3d)ilbc

beftnbet fid» ouf ber Seite be-> .tiuniti* ein $>vadie. beim M ui füllten ein I5cibcvu>.

lltiifrtivift : .I'rojuijriiatnriluM orbis. 'IV.-tantur facta triiimpln.'

') Maoaulay, The history of Enplaiul VII, 227*.

s
.i Web. 2t.\H. ii. )dw. >_ <i">.
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Das $elagcrung$f)eer mar, nadjbem e$ bie 9ht&citunnuaUung eiu^*15

geebnet linb bie Söcrfe einigermaßen inftaub gefegt t)atte, am 8. unter

3urücf(affuncj einer ftarfen 9efa$ung jur Vlrmee bes SlönigS ab^eriieft

nnb bejog gemeinfam mit biejer fiager bei Sombreffe nnb 9ftarbai£; fner

naljm 9)Jar. IS mannet, in Sombreffe ber tfönig ba3 Hauptquartier.

9lm 9. marinierten bie Verbüubeten nad) 33oi^Seiqneur-3iaac uub

Riuelles, am 10. narfj £>al, mo fie einige 3e * t fielen blieben.

3)er Äurfürft mar uon 9Warbaij: nad) Trüffel gereift, um bem

feierlidjen 2ebeum für ben Sieg uon Ramur bci^utoofynen
;

nad) feiner

Rürffetyr Ijielt Sßilfjelm III. am 12. eine grofte .<peerfd)au ab uub uer-

licfj fobau u bie Slrmee.

sJO(aj; Gmanuel, ber ben Oberbefehl übernahm, mar uom .Sfönig

auäfajliefjlid) auf bcobadjtenbes Verhalten angemiefen morben. ?lm 22.

ocrlegtc er ba$ i'ager nad) 6t)feringf)en gtvifdjen Trüffel uub Rinooe

uub lieft, fobalb bie tfunbe eintief, baft bie ^ran^ofen uon Gambron nad)

iieu^c nnb uon r)ier au* in bie SBinterquartiere gerttrft feien, aud) feine

Xruppen auSeinanber gef)en. Slnfangä Cftober fetyrte er fetbft nad)

iÖriiffel ^nrücf ; bie legten ©riefe aud bem £<iqer finb uom 4. uub 5.

uub ermähnen bereits be* ?lbmarfd)e$ ber batjerifdjen ttüraffiere in ifjre

Stnnborte').

3>ie Deiben Regimenter 311 g-uft foÜteu nad) bem #alle uon Ramur
auf War. (SmanueU $efel)l (5rf)olung3quartiere im iiaubc uon SBac« a

)

bejieljen; um fid) uon biefer Üaft 3U befreien, lieferten bie Stäube einen

Verpflegung^ 3tifd)uf> uon 12 892V, ^ntacon« auf. £te SLMnterraft

ntfjiueii unfere Infanterie- uub tfaoallerie Regimenter in Cbergelbern,

bie Dragoner in Slloft. £er täglid)e SJebarf für bie Xruppen betrug

452(5 Rationen uub 8099 Portionen, Sie tfauatlerie-Offoiere füllten

erf)öf)te Rationeu erhalten.

Sic £erbftmuftcrungen fanbeu 511m größten leite im fiaufc be$

Rooember, für ftajrtfjauf eu, oorljer (Reu-) Riucra, am ls. in Vculo,

für ba£ £ eibregiment am 23. nnb 25. in Obergelbcru ftatt.

vsn ber erften .§älftc be* Oftober mürben aurfj bie nod) im ftlofter

Sal$innc bcfinbttdjeu itranfen uub Vermunbetcn nad) ©clbern gcfdmfft
3
):

Hl Sdjmerocrmuubcte, 13(» „£>albFiirierte" uub 109 (h'ljolungsbebürftige.

76 Refonoale^enten Tratte ftirj oorljer Cbrift uon üü^elburg 311 ben

Regimentern nad) Sieft gebradjt. 2i*äl)renb ber ganzen Malier ber SBe^

lagerung famen über 100 bnucrtfdje ^ermuubete in Sa^arettpflege, uon

beneu bi» 21. September f»(> ftarbeu.

«) ar.9l. b. 0>r. ®.3tb*. löfrfer, «Diat. 53b. XIII, 31. 3. TS.

•) l'anbi'ttiri) am liiifcu Sdielbcufci füt>i»cftt id> tum "JhituK'rpcn.

J
) Oict). St.«. s. id)iu. :n:t 15 «öl. 143.
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J)ie Verpflegung fcf)eint in biefem 3al)re beffer als gewöfjnlid) ge^

wcfen 311 fein, bod) blieben aud) bicsmal Reibungen nid)t aus. $ie

gclbrifrfjen Stäube besagten fidj, bafi bie Offiziere aufeer bem Natural-

ferois aud) nod) beffen ©e$at)lung in (Mb forberten, Offiziere unb

Solbaten Dagegen, bafj fic nidjt genug Neuerung erhielten, weil bie 33e*

f)örbcn allerwärts tief) unb ifyrc SJerwanbten üon ber Einquartierung be=

freiten unb bie Solbaten 51t 6 unb 8 in bie ."päufer ärmerer Bürger

oerlegten. $)a fid) fämtlidje SBefdjwcrben ald unbegrünbet ertuiefen, bat

ber ^rinj oon 9? a f
f n u ben fturfürften, fünftig feiner ber beiben

Parteien meljr ©eljor 311 fdjenfen, fonbern fie an it)n als ^unäc^ft ju=

ftänbig $u oerweifen. Der Oberfriegsfontmiffär fcfjlägt überbies cor, bie

Vorredjte auf Befreiung Don ber Einquartierung aufgeben. Sluf bie

$efanwerbe aber oon bürgern, bafe in ber Stabt ÜBicr oon Warfetenbern

oerfauft werbe, erfolgte ber ^cfdjeib, entweber foflten bie Bürger fclber

beffereö 93icr brauen, ober fie müftten geftatten, baft frembes 33ier gegen

Vergütung bes 3olIs in bie Stobt eingeführt werbe.

£>öd)ft fc^mer^id) mufcte ber ilurfürft empfinben, baft wie fdjon

früher öfter fo aud) jefct bie (Mbfenbungeu Spaniens oöllig ausblieben,

bereits anfangs Oftober war beSl)alb General ber ttauallerie $raf
9lrco nad) bem £>aag gereift, um oon SBilfjclm III. .'pilfe in biefer

Angelegenheit 511 erbitten
1

).

strixii» ni am Hi«>4 bie Xrttppen am Dberrbeine bereite (änqft in ben

Sötuterquarticreu lagen, hatten ftd) bte ^crljanoluugen mit ben oorber^

öfterrcidjifd)eu unb ritterfdjaftlidjen Stäuben nod) immer weiter gefdjleppt;

gegen bie Csafyresmcnbc auf lODö liefen bie oon jener Seite gemadjteu

Vorfdjläge etwa barauf hinaus, baf? bie banerifdjen ^Regimenter, nad)bem

fie für Wooember unb Dezember Cuartier im fcrjwäbifdjcn Greife gc*

noffeu hatten, für ben ÜKeft bes Sinters in bas eigene 5?anb flurücfyu-

jicljcn feien, wofür bie Stäube einen ^ufdjufj oon lftOOUO ff. anboten,

iturfürft SLVaj: Smanuel jeigte fid) *mar anfangs über eine fold)e Zu-

mutung fcfjr ungehalten unb ftellte nodjmals bie gän^idjc Abberufung

feiner Truppen in Ausfidjt, tatfädjlid) aber erftrebte er burd) feine Xrol)ung

nur ntögttdjft güuftigc ^ebingungeu, wie benn aud) wirflid; bie ÜRegi=

mentcr in ihren Quartieren oerbliebeu.

Xaf? biefe ben Cffijicrcn unb SKannjdjaften ausnaljmsweife metjr

boten als man bcanfprudjen burfte, gab bem .ftoffriegsrote, obwohl bie

Weljalt- unb Solbjabluug bereits für bie ÜMonate September unb CU
tober ausgefallen war, alsbalb erwünfrf)te (Gelegenheit, 00m Solbaten

') 3nitvuftton für Wraf «reo: 05ctj. St.«. ». jd)io. 2Ü2;22.
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7. Jvflbjitg 1G9ä om 9N)rin. 487

weitere brei unb Dom Offizier zwei 9)Jonatgelber einzuberjalten
; fo reichten, lm

rote 5elbmarfcf)all*£eutnant G*raf Xfjurn flogt, bic n>irfücf) bebten
Beträge nidjt mer)r bin, bafe ber <3otbat aud) mir feinen £eben«unter*

fjalt, gcfdjweige bic Slleinmontierung bctfct)affen ober bic im SSinter ge»

machten 8d)ulben bezahlen fonnte. Später gewährte man ben Unter*

Offizieren nod) ein weitere« ÜHonatgetb; fiel) felbft ^ar)(tc ober ba« ftom*

mifforiot bic zuftänbigen ©cfjälter oon oornef)erein unoerfürzt au« 1
).

3djon ©übe Würz t)atte OJraf Xfjurn oon beut ben ©enerolleiitnont

zeitweilig oertretenben Warfgrafen oon 5öai)rcu tt) 9ßeifung erholten,

mit einem Bataillon be« Regiment« Slurprinz au« ben Cuortieren nadj

fteilbronn ju marfdneren 8
!, fragt aber oorficr)tigcrweife erft beim .ftof*

frieg«rate an nnb erhält bic Antwort, bafe bem 93efer)le f^olgc zu leiften

fei, nadjbem bie Truppen bem faiferlid)eu (Generalleutnant unterstellt

würben nnb bic Winterquartiere im Rcidj genoffen rjatten. <So finben

wir and) tatfäd)lid) bereit« um bie Witte be« Slpril mehrere Äompagnien

oon Äurprinz in ber Umgebung oon (Reislingen unb (Snbe be« Wonat«

bei Appingen unb Stebbact) weftlid) oon .fteilbronn. Söegen ber beiben

in kapern fteljenben ^Bataillone erbat ber .
,poffrieg«rat oom Sturfürften

Söefefjl, ob man fie auf Vlnforberung be« ©encrallcutnnnta in« Reid)

fenben biirfe; bie bejnfjenbe Antwort erfolgte jeboer) erft nad) Wbfd)lufj

ber be«fjntb burd) ben bat)eriicf)en 93eoollmäd)tigten Wörmann in SfiMen

eingeleiteten Verrjanblungen.

(Sine ocrtrag«mäfjigc Verlängerung be« 93ünbniffe« SBanern« mit

bem Steifer fam oollenb« erft gegen Snbe Suni jur Unterzeichnung.

Wajr (Smanuel oerfprad) fiinftig 4000 Wann in« Reid) obzuftellen,

ber Äaifer ocrpflidjtete fid) jäfjrüd) 200000 fl. zu zahlen unb bic bane*

rifdjen Truppen gleid) feinen eigenen mit Raturalocrpflcgung uub Wunition

Zu oerfeljen. Söebürften bic oberbeutfdjen Streife aud) im SBinter be«

Sdjuftc« frember Truppen, follten znnäd)ft bie banerifdjen herangezogen

werben; anberfeit« fonnten biefe, wenn fie in ba« eigene üanb znrücf*

genommen würben, freien Durchzug oljnc Entgelt beanfprudjen unb waren

itjnen bie Stoften für (*rfafcbcfd)affuug an Wann unb Rofe z«

guten 3
).

93i« Witte ober (Snbe Woi füllte bie «crfammlung ber Regimenter

ZU .ftcilbronn bcenbigt fein, bod; famen bie auf fdmjäbifdjem ©oben über;

winterten bat)crifcr)en Truppen erft anfang« 3uni bort an; am f>. be~-

ridjtet Oberfriegäfommiffär Rifcuer, bafj ba« ÄiurprinZ' Regiment,

') iSuiflefjeitbeve SMprerfunifl bei 2 to ubi n floi , 2. 3nf. s 9tci]t. I, -SO ff. öcf).

et.*. St. fdnu. 343 3 unb :W3.'4; Ä.?l.: «1.91. 1001 101»:».

*) fi.91. Ston.v -^rot. }<m »1. 23(5.

») <$ct). SUf. St. fdjiu. 343'4 »I. 147.
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i«»6 Latour -Mürafficre unb 3 o f) i e i Dragoner im Vager ftänben, ba* Ba>

taillon $aeco am folgenben Zage erwartet mcrbe. Born Mrci«rcgimcnt

3ptlbercj befanben ficf) ad)t Kompagnien am ^lafte, bie übrigen oier

mären im ttnmarfdje. Bei ber unmittelbar nadj ber Wnfunft borge*

nommeneu Wufterung *äl)lte tfurprinj 1117 Wann, barunter 2* «2 bei

ber Xruppc ueugeruorben, ba« Bataillon ^acco 453 Stopfe.

$>ie in Bauern geftanbcnen Bataillone festen ficf> fogar erft am

1. 3uli (^acco) unb 8. (Veibbataillon) uon Tonaurobrtl) unb Main

in Warfd); ba* für ba* bai)eri)d)c Morpö oerlangte sJ*rooiantgefäl)rte,

nämlid) 90 s
J$aar ^roniant ^ugodjfen, 2(i neue ^romantmagen nebft ßu^

bel)ör, baju 1 Söageumeifter, 1 £berfued)t, ~>l gemeine Od)fenfued)te,

32<|>roüiautpferbe, enblid) 4 neue Sdjweinsfebenuagen mit 12<;o 8dnuein*»

febern unb beu nötigen halfen war fd)on am 21. Wai uon Wündien

abgegangen.

?a''{SÄcM fraiMöfifc^c Wrmee 1

) fammelte fid), nadjbem man ruäljreub be*

Söintcr« mit ftilfe oon Bauernaufgeboten alle 9il)einübergäuge smifdjen

Rüningen unb s}Sl)ilipp*burg burd) Beifdjanjuugen gebedt l)atte, unter

Warfajall be Vorge« gegen Gnbe Wai etwa 40000 Wann in 4« Ba-

taillonen unb 135 (S«fabroncu ftarf in ber Umgebung uon ÜKeuftabt,

nberfdjritt, bie Mauallerie am £>., bie Infanterie am (>. 3nni mittel« einer

auf fupferneu Ponton« fjergcftellten Brüde bei ^|>(jilipp«burg ben ÜHljeiu

unb lagerte ^unädjft bei $Bagl>iufel, bann am 7. in einem Vager bei

llnter-€mi*l)eim, beffeu redjter tflüad fid) bi* gegen Brudjfal binjog.

3n ^l)ilippeburg mar beu tfranjofeu menige läge norljer ba* Untjeil

wiberfaljren, bafj eine beutfdje Streifpartei unter ftüfyrung einiger Über-

läufer fid) näd)tlid)ermeite eine« Borwerf« bemädjtigtc unb ein grofte«

Waga^iu in Braub ftetfte, woburd) 100<> Rentner Wel)l unb eine Wenge

."paber unb £k'u jugrunbc gingen. Ter Jüljrer, ber eine Beute oou

l>3 ^ferben ine Vager mitbradjte, erl)ielt 3<>0 -Diifaten &um Weid)enfe,

ber Grlö« an« ben Üßferbcn mürbe unter bie Wannfdjaft tierteilt.

Warfgraf (Sljriftian (Srnft tion Braubenburg »Baurcutfj,

ber eiuftweilen nod) ba« Cberfommanbo ber 9ieid)3arntfc fortführte, be-

ridjtete über biefc Borgänge jd)leunigft an beu in öüu^burg weilcnben

Ükneratleutnant unb erlieft an bie pfäljifd)cu, tjejfifdjeu unb münfterifdjeu

') Tan'tedung bco ^clbjiuvJ "«d) Ä.?l. H. £0. Str. : Adb.v «• Stbfin WXk
I—XII. «>Kvv r.» unb XIII. ,v^v -H; Wet>. = ». jdiu«. ir. t r,, 3:k :i unb

:'>V, 1: 5»cricl)ic be* Ohcmu Ii) um: 8rtuiltc. s3)io i f i\ v a f Vnbw i $ ^iltjclm :c.

I, '-'"»1 unb II, 1*'» (^obifdic-> Xii^cbiid) 8 tnubi n flcr, 2. ^iij.^Kcflt. I, 2^>s?f.;

Taucv, in. 3ui. ^fcjjt. I, l'.'S; ^uincy rtc. III, 1."^; Thcatr Europ. XI V, 7.M

;

.Muffci, Mrinoiros 1,1; M.\'l. iviubfd)». 3
(
,\. "Jir. 11»"»: ^vljarb, VSvtjebititivn ?c:

Ctl. Hr.: ?ycib;y am Mitieiu HH»:..
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Xruppen bie Aufforbcrung 31t ungefäumtcm ^ntnarfcfpe. ßr fclbft war »«»

am 3. 3uni in ein Sager jnjifcf>cn .fteilbronn unb ©rofegartad) gerücft

nnb oerlegte biefee auf äRarfgraf Subwtg Söilhclmä SBeifung am

6. mit ben bereite oerfammeltcn 12000 9Rann 51t ^ufi unb 10 000 Wettern

in bie SRatjc oon Appingen mit .^auptciuartier in Stebbad), um in biefer

günftigen Stellung hinter ber Glfeuj ben feinblicfjen Singriff 311 erwarten.

Sofort ging man baran, bie oon früher l)er üorljanbeneu Bcrfdjananngen

wieber ausjubeffern, Batterien anzulegen, bic Sälber in ben ftlanfen

unb gegen ben Würfen l)in $u oerfjaiten unb auf günftig gelegene fünfte

Beobadjtungspoften uorjufd)ieben, fo bafe bas Sager balb einer 5c ftlu'9

fetjr äfjnlicQ fatj.

Am 11. traf ber 9Rar!graf oon Baben jelbft bort ein unb be*

fal)l fofort weitere (Srbmerfe anzulegen. Anwerbern erlief} er ein Auf-

gebot oon mehreren Xaufenb bewaffneter dauern unter ber Rührung

erfahrener Offiziere, um burd) Befefcung aüer Straften bem ftcinbe bic

Gelegenheit 31t ^litnberungdjügen inS $öürttcmbcrgifd)e 311 benehmen.

$ur Vorbereitung gegen einen nid)t unwal)rfd)cinlichen Angriff bc* 9)?ar*

fdjallö be Sorgcs, ber 31t ben üorfyanbcncn etwa tio iianonen unb

Dörfern weitere (5Jefd)iitye oon ^hilippsburg rjeran^og, oereinigte er bie

fämtlid)cu ©renabiere $u Ju§ unb $u ^ferb unter bem ©eneralfelb-

marfdjaü Leutnant ftürft oon .<pohcu3ollern in ber nächften Um-

gebung bee .Hauptquartier« unb oerftärfte feine Artillerie au-? .fteilbronn.

Bei ber am 11. im Sager oon Stebbadj abgehaltenen SRufterung

wiefen bie batjerifdjen ^Regimenter au«: Satour -Stüraffiere 751, 8of)ier*

Dragoner 737 Xienfttauglidje, ftnrprin& einfd)liefjlid) feiner neuen

ÖJrcuabierfompagnie 1113, ba« eine Bataillon ^aeco (oorerft nod) ol)nc

Üfrenabierc) 453 2Rann. £ie gefamte Armee ^attc am 15. einen Be=

ftanb oon 36 Weiter 38 Dragoner^, 10 £>ufaren=(5«fabroncn unb

43 Bataillonen, welche am 18. burd) 4000 Äurpfäljer weiteren $uwad)«

erhielten.

£ic aufäuglidje Beforgni« oor einem franjbfifchen Angriffe auf ba«

Säger ber Bcrbünbeteu ermic« fid) fet>v balb al« nnbegrünbet. Am 21.

hatte ber ftciub bereit* feine ^cltc abgebrochen, um in ein füblid) oon

Bretten ausgefterfte* Sager oorsurürfen, baute aber bann ba« alte wieber

auf, ja e« oerbreitete fid) ba« (9erüd)t, bie ftranjofen würben bcmnädjft

ganj über ben Wf)cin ^urürfgeheu. Denn bc Sorge« lag fdnoer franf

banieber unb würbe bereit« tot gefagt: fo gewann ber SRarfgraf oon

Ba ben 3"t, bic nod) fel)lenbeu unb fid) bei ftranffurt fammelnben

Kontingente an fid) 311 jiefjen, bod) brausten biefe allein uom 2t». 3uni

bie •). 5uli, um oon <yranffurt bie ."peibelberg $u marfd)ieren. tfrft ber

ÜRarfgraf brad)te rafdjereu 3ug in bie Bewegungen.
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i«9ö Xie am 30. 3uni ausgegebene ictiegseinteilitng ber SReidjsarmee

$eigt bie ©of)i er Dragoner unter bem faiferlidjen Ofleneraltoadjtmeifter

ÖJraf ^ßalfft) in ber ilaoallerie-Brigabc SBangenljcim am redeten,

2 a t o u r töüra jfierc unter Wcneraltoacfitmeifter Don 8 o f) i e r in ber

Brigabe (Sarlin am linfen /vlügel, baS Seibregiment mit einen Ba*

taillon unb $aeco mit jmei Bataillonen nad) einem faiferlidjen Regi-

ment am redeten Jlügel ber Infanterie in ber Brigabe beä fränfifdjen

(MeneraltoadjtmeifterS oon Örffa, ba$ Regiment Arurprin$ mit jmei

Bataillonen ebenfo am linfen ^lii^et in ber Brigabe be* fränfifdjen

OJeneralioad)tmeifter$ oon Bibra, fämtlidje im erften Treffen, ba$ ttteiS*

regiment Spilberg mit
(̂
nei Bataillonen in ber Brigabe ßaeeo am

redjten ^lügel be* jioeiteu Treffen*; bod) waren, wie wir wiffen, bie

beibeu in Bayern geftanbeueu Bataillone oon bort nod) gar nidjt ab-

marfdjiert, wie aud) ein Teil be$ ftreiäregimcntS erft einzutreffen r)atte.

Bon ber gefamten Reid)3armec waren als .Corps de Reserve'

unter bem faiferltcfjen #elbmarfd)all Leutnant $ürft oon ftofjcn-

jolleru 18Äompaguien Wrenabiere^u 3rufj, adjt Äompagnieu Wrenabiere

51t
s
J?ferb unb adjt Kompagnien ttnrabinierä auögefdjieben, mcldje „anftatt

einer OJenab'armerie unb im ftalle einer ftauptaftion ju einem ertraorbi*

nären Streif bienen feilten". Bermutfid) traten nndj iljrer Grrrid)tung

aud) bie banerifcfjen (Mrenabierfompagnien ju $ufe fowie bie ©renabiere

unb Atarobinicr^ $it ^ferb 1

) bei biefem Storps ein.

Säljrenb bei ber ftauptarmee nur flcinere ^ufammenftbfje mit bem

^einbe bie (Sintönigfeit bes ^umnrteuS unterbrachen, Ratten bie freffen

ben fteranmarfd) auf ber Bergftrafte angetreten unb fid) burd) bie über

ftranffurt unb N
?lfdjaffenburg nadjfolgeuben Truppen oon Braunfdnoeig-

Lüneburg, fünfter unb ^aberborn auf etwa 20000 Wann oerftärft.

Ter am 3. 3»li im Auftrage be* (jcifijdjen Jyelbmarfd)all* <#raf Wuguft

jur üippe im i'ager ongefommeue (General 3piegel oerabrebete mit

bem (Generalleutnant bie Bereinigung beiber Verteile, mcefjalb ber

Warfgraf uid)t bloft eine Brücfe bei Werfargemüub fd)(agen lief;, fonbern

aud) am 5. „in aller (Geheime oljne Rüfjrung einigen Spiels ober Trom-

peten", undjbem mau bie Übergänge über bie fleinen Bädje unb (Gräben

fjergeftellt Ijatte, fid) gegen ba£ feinblidje l'ager in Bewegung feftte.

Warfdjall ^oneufe aber, ber für be Borges ben Oberbefehl be3

franjbfifd)en .fteere* führte unb fid) nod) am 4. burd) ein 00m Warf^

grafen oon Babeu oerbreitete* irrige^ ökrüdjt verleiten lieft, 22 tSd-

fabronen unb einen Teil feiner (Mrenabiere jur Tcrfung oon fttrn unb

Gbernburg nuter Tallarb über ben SHljciii jurürf^ufenben, l)attc fid) in

') «Jai. 3. kvj.
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•

überftürjter (Eile aus bem Staube gemacht uiib bic ©egenb ftwifdjen 9totl) 101,6

unb Söallborf meftlid) oon 28ic«lod) gewonnen, fo bafe fclbft ber Ber*

fud), feine 9iadjh»t nod) erreichen, fefjffc^liig. Wogegen muftte fid) bie

oergeffene Befafcung be« 3cf)tofi"c^ SWenjingen mit 2 Offizieren uiib

53 ÜWann an bie Berbünbeten ergeben. Cbriftleutnant Don Söolfram«*

borff oon Latour *#üraifieren ging mit 300 «ßferben auf Sinsheim,

um bie ftranjofen uon ba au« burdj Parteien ftarf p beunruhigen, bie

Armee felbft naf)m ifjr Öager auf ber .£>öf)c oon $od)«f)eim.

£a am borgen be« 6. eine Grfunbung ergab, bafj ber #eiub in

ber (Sile be« Wid^S überfein [)atte, bie Brüden bei Ubftabt unb

Stcttfelb abjubredjen, fejjte ber 9Karfgraf beu Bormarfd) am rechten

.ttraidmfcr fort unb traf gegen Abenb füblid) oon Sangenbrütfeu ein.

sJiad) Ieid)tem Öcfecftte mit ber 9tad)fyut ber itaoaüerie befefcte man beu

tfird)t}of oon 9Jfingol«f)eim unb Wieb mit ben Xruppen in ooller iBe=

rcitfdjaft flehen; erft am SOiorgen be« 7. mürben bie Sager belogen.

Öleid)$eitig mit biefer Borrütfung fjatte ber ©eucralleutnant am G.

bem langfam bie Bergftraftc herauffommenbeu GJrafen ^ n r Sippe bie

Söeifung überfanbt, in bcfd)leunigtem SWarfdje ba« Sager bei Baiertlml

unb Alt--Söie«loch 311 begießen, beffen Bemannungen fid) oom Borjal)re

nodj in gutem Stanbe befanben ; bie beiben au« Bancrn erwarteten Ba-

taillone follten gemäfj eine« am 7. nad) ^peilbronn gerichteten Befehls

giim Morp« ü
i
pped ftofjen. 2)rei Sofung«fdjüffe geigten am Abenbc

be« 8. an, ba§ ber $elbmar|"rf)all mit feinen 21 Bataillonen unb 32 (£«=

fabronen in bie bejeidjnete Stellung eingerüdt fei.

3n naher Sidjt ftanben fid) bie Säger gegenüber, fo baft man fie

oom SMalfdjeuberge alle brei iiberblicfen fonnte. £a« ber ijfranjofen

reichte oon St. Seon bi« SBallborr, roo fid) ba« .Hauptquartier befanb;

ftlanfe unb dürfen njareu burd) bie kvaiä) unb Xcilc ber Sdjmetjiuger

.ftarbt gegen Uberrafdjungen gefiebert, Dem linfen Flügel gegenüber

ftanb $elbmarfdjall Otfraf jur Sippe, nahezu in ber rechten ftlanfe

UJJarfgraf Subtuig Söilljelm. Tiefer hatte bie Jiraidj überbrüdt, baS

Dorf ftronau ftarf befefct unb feine ftrout fenfredjt $u jenem ftlündjen

auf ben engen föaum jroifdjcn ben aJ?iiiflot^r)eimer .Roheit unb ber Sufc

Ijarbt befd)ränft. ^^tfc^en ben beiben oerbünbeten Sägern hielten bie

ftranjofen bie Crte 2i3ieSlod) unb Rothenberg burd; oorgefdjobene Ab-

teilungen feft, bagegen mar ihre Berbinbung mit ^hüipHburg unter*

brodjeu unb ber Berühr mit bem ftiuterlanbc nur bie .Straidj hinab nio>

lief). Die franjöfifdje Armee *äf)ltc 4<> Bataillone, 130 lisfabrouen mit

etma 36<ioo, ba« oereinigte <Reidj«hcer ;"»» Bataillone unb 132 Sdjioa-

broneu mit nid)t über 45000 SDiann.

Am y. 3uli mittag« ging eine GrfunbungSabteilung in ber Stärfe
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w!*»on 2 Offizieren unb 200 Wann $u ^ufe fo nahe an bie franjüfifdjeu

Skrfchanaungcn üor, baft ber babet berinblicr)c Hauptmann oou W a 1)1 =

fnedjt bes Aturprin$ Regiments nebft einigen Gemeinen in Gefangen^

jd)aft fiel
1
).

Jyür ben 10. ^atte ber Warf graf oon $aben, ber nunmehr eine

beträchtliche Überlegenheit an Infanterie unb GejdjütJ befaft, ben gemein*

famen Angriff beiber öeerteile auf bnS franjöfijdje £ager in ?luSfid)t

genommen, allein ba feine tuäljrcnb ber 9£nd)t oorgefdjobenen (SrdtnbungS-

a6tei(ungen jeneä burd)
s
-h>eid)lanb unb ^afjlreicfje $L*affcrgraben joioie

burd) fünftlidje Fechingen tvoty oenoabrt unb btc Salbungen gegen

Söieslod) unb ben Gäusberg l)in ftarf verhauen fanben, glaubte er oon

einem allgemeinen Angriffe um fo eher abftetjen ju follen, als ber fteinb

feinen burd) ftarfeu Wange! an ^ferbefutter unoermctblid)en ?lb$ug be-

reits mit bem $au einer ^rürfe bei ttetfd) oorbcrcitctc, unb man il)n

aisbann roäfjrenb bes fRücfjugs anfallen fonnte.

Glcid)tool)l oerharrte mau betberfeits in Ijödjfter Gcfcd)tSbereitfd)aft;

bei ben ftranjofen blieb mehrere 9tact)te (jinburd) btc gan^c SReiterci im

Sattel, auf bcntfdjer Seite trat einmal baS gefamte fteer bes Warf-

grafen unter bie SBafien, als fid) bie falfdje ifunbe Dom beginnenben

Abzüge bes fteinbeS Derbrettete.

ber Generalleutnant hatte ben General ^älffu mit 1200 ^ferben

und) Söagljäufel $unäcf)ft
sJM)i(ipp*burg unb ben (General Stfibra mit

1200 Wann längs bes itraidjbaches in einen bem fcinblidjen ifager ju*

näd)ft befinblidjcn üöalb oorgefeboben, um bem Wegner müglid)ft oiel

Wbbrud) su tun. Söäljrcnb jener bie für Zufuhren überhaupt nidjt mehr

benufetc Strafte längs bes OiheinS gaiijlid) fperrte, gelangte iöibra gegen

3 Uhr morgen^ an eine abwärts oon St. Üeon gelegene Wühle, bie oom

benachbarten fran^öfifdjen ftlügcl mit 200 Grcnabicren befeftt mar. 9iad)

bem er einige Salven abgegeben unb eine ^ln^al)l Granaten hatte werfen

laffen, führte er bie Xruppeu 311m Sturme, fanb jebod) nur nod) ben

.Mommaubanten unb 7 Wann tot uor, ba bie übrigen fid) in ben

&talb retteten. Ter beutfcfje SBcrluft betrug 13 Wann, barunter

1 Cberfergeant unb 1 Gemeiner ber Grenabicre oom Jlurprinj* fttegh

ment. Warfgraf öubioig Wilhelm lieft jiuar infolge bes Gefcd)ts

feinen ganzen rechten ftlügcl unter bie Waffen treten, nadjbem fid) je-

bod) bie ^ranjofeu rul)ig verhielten, unterblieben meitcre Waftnal)inen.

«litfwa 6<* Cbiooljl bie Xruppcu bes franfeu WarjrfiallS bc ÜorgeS bnreh bie

auftergemöbnlid) )tarfe vluSreifterct tiefe (Srjdjüttcrung ihres inneren .paltes

oerrieten, wartete bie tfieidjsarmec gclaffeu ab, bis fid) enblid) be Soncufe,

) (fort). 3t.«. Ä. fdjro. l">:5 v>
V
-M. -"'2.
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nadjbem er bereits feinen Srofe oorauSgefanbt Ijatte, in ber 9?ad)t auf«*

ben 20. 311m tfbjugeauf Sdjwefcingcn wtftanb, oon wo er am 21. nad)

9)tannf)cim weiter marfdjierte, um in ber 9Jarfjt auf ben 23. erft mit ber

Artillerie, bann aber bk> morgend 8 Uljr mit ber gefanitcn Hrmee un*

gef)inbert baS linfe 9tt)einufer 31t gewinnen.

Unmittelbar nad) bem Ubergange erhielt er Befehl, 12 Bataillone

unb oier 3)ragoner» s.Regimeuter in Silmärjdjen 311m Gntfafce oon 9iamur

abftiiftetten, bagegen bie gefamte waffenfähige Wannfdjaft aus Cber- unb

Untcrclfafi zur Berteibigung ber 9tyeinuerjd)aiu,ui!gen aufzubieten.

Sobalb man am Morgen bes 20. im Säger beS ©rafeu 311 r Sippe

ben Abjug ber Jranjofen waf)ntaf)m, gaben oerabrebetermeife oon Baier*

tljat l)er fünf Stanonenfdjüffe baS Mlarmzeidjeit. £er Generalleutnant

liefe fein eigenes Storps in Dotier 8d)lad)torbnung mit fliegenben $af)nen

unb unter bem Schlagen ber Xrommeln foweit oorrütfen, bafj es in ber

Sinie beS eben abgebrochenen franzöfifdjen SagerS ftanb unb bereinigte

fidj mit bem Storps SippeS, um Ü)2arfd)aU bc Soucufe wäfjrenb feines

Übergangs bei Jtetfd) mit überlegenen Straften anzufallen. 9ßod) mar

man inbeS mit bem Crbuen ber Gruppen befdjäftigt, als nachmittags

gegen 4 Ufjr bie 9Cad)rid)t einlief, ber 3JJarfd)all habe nad) bem Über*

gange feines SroffcS bie Brütfe bei Stetfd) abgebrochen unb marfdjiere

auf Mannheim, um unter bem Sd)u(>e ber bortigen Söerfe ben Ufer*

medjfel z» ooUjie^en. Unter biefen Umftänben glaubte Subwig 2Bü =

heim, ber oon bem beifpielloS fdjlcdjten 3uftanbe bcS franjofiferjen |>eercS

wofjl faum eine Ahnung r)otte, nichts auSrid)ten z» fönneu unb blieb

bei Söallborf |tet)en; nur einige Weiter--^Regimenter machten einen wenig

gelungenen Berfud) ^ur Verfolgung. %m 23. bezog er baS Säger bei

ilioljrbad) zwifdjen bem Stedar weftltd) oon £>eibclberg unb bem $>orfe

Seimen.

Mittlerweile waren aud) baS zweite Bataillon oon $acco, baS

am 9. .ipeilbronn erreicht hatte, unb am 20. baS Seibbataillon beim

Storps bes (trafen zur Sippe eingerürft. 2>ie @d)lad)torbnung oom

21. weift baS Seibbataillon unb Sturpriuz (hivei Bataillone) im

erften, 3acco (zwei Bataillone) unb Spilberg (jefct bret Bataillone)

im zweiten treffen aus. 9iad) einer Überfielt uom 26. betrug bie Stärfe

beS banerifdjen SforpS: Sa tour-Stüraffiere 7151
,
3o^ier = 2)ragoner 760,

Seibbataillon 504, Sturprinz loöl) (Okenabiere 96), $ac co 1030,

(0)renabierc 99), Spilberg -StrciSiegtmcnt 1688; zufammen 4556 Stopfe;

ber Abgang an (Meftorbenen, Berwuubeten, Stranfen, (befangenen unb

AuSgeriffeiten betrug 167 Manu.

Um bie ftranzofen auf bem linfen Wfjeinufcr z" beunruhigen unb

Zu beobadjten, würbe am 25. Öeneralwadjtmeifter ($raf ÜßAlffn mit
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1695 tfvti faiferlidjeu .§ufaren;$Regimentern uub WH) au$gefud;ten beutfdjen

-Dragonern nad) Mainz entfanbt; baruntcr befanben fid) 55 Sofjier*

Dragoner.

Slm 27. 3ult reiften bie 9flarfgrafen £ubmig 2BtI()ctm unb

(£f)rtftian (Srnft mit bem (SJencralfelbjeugmeifter oon Tfjüngen nadj

SDfatnj, loo mit bem ßnnbgrafcnoon.fteffen nnb bem Beoollmäd)tigten

5xM(r)elm£ III. bie Söevftärfuttg ber nieberlänbifdjen Slrmec bnrcfj bie

fjeffifdjcn nnb braunfd)n)eig=f)annooerifd)en Truppen oerabrebet tourbc,

meöljalb biefe fid) oon ber föfjeinarmee trennten unb teilv ben Manbtueg,

teil* oon 9)?ain$ ab bie Süafferftraße benüfcenb, am 20. Hugitft im Üagcr

oor SRamur anlangten.

?lm feilte begann nun luieber eine $eit beS Keinen Stiegel, ber

f)auptfäd)ltd) oon (General $äffft) mit ebenfooiel ©lürf als bem ^einbe

abgelernter (tyraufamfeit geführt mürbe. 2Bäl)renb üftarfdjall be £orge£

natf| feiner ^iebergenejung ftd) 9Wain$ näherte, beffen Umgebung auä

SKadjc für ben 9tomur8 in flammen aufgeben ließ unb allerroürtS

in unmcnfd)lid)er Söeife Ijaufte, bann aber au$ $urd)t oor einem Stycin»

übergange ber $Heid)3artnce ftärferc (Sntfenbungcn ftromaufroärt* oor-

nnfmt, brad) ©Jarfgraf fiubioig 28ill)elm, nadjbem er ben münfte»

rifdjen Generalleutnant oon Sdjioarg mit oier Bataillonen uub oicr

Göfabronen jur Unterftüfcung $&(ffn« nad) 9J?aiu$ abgegeben fmtte, au$

ftutternot am 17. au« ber ©egenb oon ^eibelberg auf uub naljm fein

Mager mieber auf bem ©än3berge mit bem Hauptquartiere in Kaltenberg.

Beftanb bie ganjc Tätigfeit ber flteid)*armee nun abermals jumeift in

ber ftutteroerforgung, bie menigften* für bie franjbfifdje Befafcung oon

SJtyilippöburg eine ertjeiternbe Slbtoedjfclung babnrd) bot, baß ein wegen

fluStaufdjeö oon befangenen borten gefdjitfter Tambour bie ganje War-

nifon $u alarmieren imftanbe mar, fo begann ber toäljrenb beä Sommer«

oorjiigtidjc (9ejunbfjeitäjuftanb ber Truppen fid) mit bem Eintritte naffer

Söittcrung bebenflid) 51t oerfdjlcdjtern. Taju blieben n»ic getoöljulid)

bie BerpflegungSgelbcr au«, fo baß balb luieber bittere ftlageu über ben

l)crrfd)cnben 9iotftanb 31t oernefjmcn finb.

$lm 8. (September rürfte bie föeidjSarmee nad) Brud)fal unb am 10.

in bie Wegenb jmifdjen $rö{.ungcu unb Turlad). 3Bäl)renb be Sorge 3,

bem nad) weiteren Abgaben an bie SRofcl nur ein fdnoadjeS .Storp« bei

(Munteräblum übrig blieb, nodj immer in Sorge oor einem feiublidjen

SRljeinübergauge fdjiuebte unb be«f)alb gegen bie bei Tarlanben lebiglid)

$11 3.?erteibigung^roedeu gebauten Batterien ebenfalls (^ejdjü^c auffahren

ließ, trat ber toieber an OJidjt leibeubc (Generalleutnant ben Cbcrbefeljl

an .\>erjog ftriebrid) Marl oon SBürttemberg ab unb oerfügte fid)

am l;l. jur Slnx in« 3äübbab. Tod) baS beinafje 1 SBodjcn antyaltenbe
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Regenwetter lieft balb feinen GJebanfen mef)r an irgenb eine Unter* 1«»

nefjmung auffommen, nnb bc*l)alb würbe ©nbe September jur Verteilung

ber SBinterquartierc aefdjritten.

Von ber furbaneriidjen Infanterie jagten am 8. Oftober ba*

£eibbataillon 582, tfurprinj 1148 unb Sacco 1113 itopfe. Über

bie Verluftc oor bem ^eiubc geben bie Abgänge ben beften ^litffcijtuf)

;

bei ber am 29. Sluguft 311 SBtcdtodj gehaltenen SHufterung mürben ol*

au*geriffen 29, juftifi^iert 3, oor bem ^einbe geblieben 5, an ftranf-

tyeiten geftorben 3 unb al* entladen lö SRann be^eidjnet.

Söälireub be* ganzen Sommert hatte ber banerifdie »tefibent SWör stimMr b«
. .. . ... ... b<ti)crif<btti

mann tn 3Bten mit bem faifcrltdjen .pote wegen ber SlMiiterquartiere inw«.

oerfjanbelt. 9Har. (Smanuel erbot fid) jur 3&ieberanttafjnte ber im Vor»

iar)re uereinbarteu Veftimmungen, al* aber einige au* Italien jurüd^

fcrjrenbe faiferlid)e Regimenter bie Cuartiere für fief) beanfprndjten, er*

b,ielt ®raf Xf) urn am 16 - September r»om fturfurfteu bie SBeifung,

fidj, fobalb er fel)e, baft man bie Gruppen nidjt merjr behalten wolle,

$um 10. Cftober marfdjbereit ju madjen. 2öol)l lieft 9)farfgraf üub*

lui g Wilhelm felbft bie dauern, bie er al* ben beften Xeil feiner Sir*

mec betrachtete
l
), nur Ijöcfjft ungerne ftiefjen, allein alle Hoffnungen auf

©ntgegenfommen ber Staiferlidjcn erwiejen fidj als trügerifd).

Sil* am Ii. Cftober ber 4Karfd)befef)l nodj au*ftäubig blieb, bat

Wraf Kjurn um bcfd)leunigte ?lu*fcitigung, ba er, nadjbem man ba*

ftutter jefet 15 Stunben weit l)erl)oleu rniiffe, $ur Sdjonung ber ^ferbe

in ben legten Sagen gar nid)t mehr Imbe fouragieren laffen.

So traten am 12. bie fänttlidjen furbanerifdKU Iruppeu ben Rftcf*

marfen nadj ber .§cimat an, bereu Öreujeu fic teil* (£nbc be* SNouat*,

teil* anfangt 9iooember erreiäjten, unb $war Latour bei Weuburg a. D.,

Softer bei ^reiftabt, 3aceo 311 Rain, iturprinj in &mb*berg, ba*

£cibbataillou 31t ^rtebberg. £a* ^roüiautgefäl)rtc Ijatte mau auf

bie einzelnen Regimenter »erteilt.

Von ben genannten Wrenjpunften gingen bie Truppen al*balb in

tr)rc enbgültigcn Stanborte au*einauber.

2)ie wäl)renb be* ganzen hinter* fortbauernben Verhaublungen ^eauoucn»

bc* .<p erlogt uou Bananen mit ^ranfreid) hatten am 29. 3lpril '«uum*.

169.r) jum 9lbfrh(uffe eine* geheimen Vertrage* geführt, worin fidj

Viftor Slmabeu* oerpflidjtete, bie Truppen ber Verbünbeten in Italien

fcft^ufjalten unb jebe ^raiifretct) feinblidje .'panblung jn unterlagen.

') Srf>ul»t\ Wcrfflraf l'ubUMti ^Mlbclm <c. I, L'Sl.
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lw*iJubiuig XIV. bagegen ueriprad), beit ftaatlid)eit Bcfitj be£ .'pcrjogS

nidjt angutaften, unb crflärte fid) jur Übergabe ber tfeftung ßafale nadj

einer nur 511m Sdjeine burd)gefüf)rtcn Berteibiguug unter ber Bebingung

bereit, bafj fofort nad) ber Übergabe bie ^eftungstoerfe geftfjleift »würben.

SBeun bie Bcrbünbetcn in bie .ßerftorung ber $Bällc oon (iafalc nidjt

willigten, follte fid) Biftor ftmabeuS ol)ne tveitere^ uon ber SMianj

loSfagen unb offen auf bie Seite be$ ftönigä treten.

Sdjou önbe Februar mar ^5 r i « 5 (Sugen, beffen fid;erer Blitf

toofjl ben ÜJaufelmut unb bie treulofen Slbficfjteu feine» BetterS burdp

flaute, mieber in ^ieinont eingetroffen, um ben .ftcrjog 511m .fmnbeln

311 brängeu. öS gelang feinen Bemühungen, bafj fid) am 19. s3)iär$

ein 51t ^raffiueto am K
4>o oerfammelter itriegärat für bie förmlidje Be=

lagerung ber ben ganzen hinter über eingefdjloffen gebliebenen $cftung

(£afa(e auSfprad).

*ÄM
i!aI'*

'^' e3u **c& ^cr £fr$°9 c'" 18(>0() SRami ftarfe* &orp* jujammen-

jtefjen, bas am 7. 9lpril oor biefem ^Ia(jc anlangte 1
). ?ll$ man aber

bie Vorbereitungen jur Belagerung treffen roollte, trat fo ftarfer ®d)nee*

fall unb foldje Stalte ein, ba& bie Arbeiten abgebrodjen, unb bie Iruppen

mieber in tfjre Quartiere jurücfgcfüfjrt werben mufiten. 9iur ein Heine«

Giufd)lief?ungeforp^ blieb $urücf.

DZadj eintritt ber wärmeren 3al)re%*it tourbe bie Belagerung roieber

aufgenommen; am 11. 3uli ergab fid) bie fteftung, unb beut Öefjetm-

oertrage entfpredjenb oerfielen ttjrc SSerfe ber Sdjleifung.

Regiment £e$prc$ Ijattc an biefer Unternehmung feinen An-

teil. Äad) (£rrid)tung feiner neuen ©renabierfompagnie unb (Einteilung

be* am S. 3nui an* Bauern über ben Splügen in lurin eingetroffeneu

töefrutentranöports oon 2iil ©tonn bxad) es, 1336 Stopfe ftarf, am 21.

aus bem Winterquartiere in ber .ftanptftabt auf unb traf am 23. in

Boloera Ijalbioegv oon ^inerolo ein, too c3 bie faiferlidje Maoallerie

enoarten follte. .frier blieb ba* Regiment in Crtsunterfunft, biä 0*

am 2. ^»li mit ber faiferlid)eu unb faootjifdjen Reiterei ^ufammen unter

bem Befeljle be* ^rin$en oon (Sommerco bei Buriaoeo bftlid) oon
s^inerolo l'ager bejog, um biefen ^la^j unb jugleid) ben Dtarfdmfl

(Sa tinat, ber mit fdjmac^en Kräften in beffen 92äl)e ftanb,
L
\u beobadjten.

9tod) ber Ginnaljme oon (Safalc brang ^rinj (Sugcn in ben

•fterjog, norf) einen Angriff auf
v^iuerolo ,yi unternehmen. Biftor

') Irtiftcdun^ be« m-lb^ta* nad): fintier, flntotl 0. b. ,vdb,\. i. iüemont

II. (»1: flucti), yvi\\\ Üuiicit ?r. I, N.">; Saluecs, hist. mil. flu Picniont

V, Sf« ; Tlu-atr. Kurop. XIV, 77S; (J.uincy III, !•»;!; Dnmont, hist mil. du

l'rinco KnpJ-n«- I, In; M.<?t. H. CiL Mr.: ?sdt>\. in $icm. 1<«!»I — 1 <•'."; ,>>; ™:
Wob. 2t.?l. M . Ulm«, -is 7.
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Slmabettö willigte fc^cinbar ein, fudrte ober ben ^ormarjeh nad) TOg* 165*

lidjfeit $u ücrjögeru unb ju hintertreiben.

Angeblich au8 ^rpflegungärücffidjten mußte bie oerbünbete £a-

oallerie mit bem Regiment $)e3prcä am 1. ^luguft ba$ fiager t>on

3)uria3co räumen unb rürfte in iüblicf)er ^Richtung auf ^onte begli

Odjctti awifcfjen (£aoour unb Söillafranca. 9iodj um ÜJiitte ^luguft bc*

riet bie (Generalität, wie Cberfriegöfommifiär ?lmann melbet, ob mau

Sufa ober 'pinerolo belagern jolle, allein fcfjlieftlidj wußte ^tftor

Slmabeuä beibeä £u oerljinbern. Um ben guten Schein jebod) auef)

fernerhin ju wahren, fanbte er Wmann im September nad) ftranffurt

gu $Berr)anblungen über Anwerbung weiterer beurfd)er Regimenter.

3m Oftober rütften bie meiften Xruppen ber Öerbünbctcn in bie «ininquanicM.

Winterquartiere; ba$ Regiment Deöpre^ fam naef) Xurin, wo eö gute

Unterfunft unb Verpflegung fanb; gleidjwof)! mar ber Abgang wäljrenb

be3 3Sinter3 ein bebeutenber, ba biö SRitte ^ebruar nid)t roeniger als

*2(KJ Fallit falten

©erabe $u jener 3eit, wo mit ber Belagerung oon Sfamtir bie^"^J,^.
MriegSfarfel noef) einmal in grellftem £id>te aufleuchtet, um fernerhin m>«"pi

unter unftetem glaefern aUniät)lid; 311 oerglimmen, jolltc fid) bai)erifc^en

Iruppen noch ein weiterer Sdjauplafo ihrer Xätigfeit eröffnen.

?lud) in Spanien 1

) hatte «ubwig XIV. im 3aljre 1690 ein

fleiueä .fteer unter bem £>er$og oon 9ioaillc3 einrüefen Iaffen, ba©

in ben folgeuben fahren in ber 9fnd)barprooiu$ Katalonien mit Weddeln*

beut Wide gegen AlarU II. Truppen Fämpfte. 2>od) beje^ränften fid;

bie (Srgebniffe, wie c$ in ber 9iatur jenes an ber füblidjen $lbbad)itng

ber s#nrenäen gelegenen, bem Auftreten ftärferer .fteereäförper wenig

günftigen £anbe$ mit begrünbet war, auf Angriff unb SScrteibigung

fleinerer fefter
v
}$läjje ober auf Unternehmungen beä sJ>arteigäiigerfrieg$,

biö 9ioailtcd 161»4 auf bringenbeä Verlangen bebeuteube Verhärtungen

erhielt, bie e$ iljm ermöglichten, ben Spaniern am 26. 9)fai am bluffe

') Xarftclluna, bei Jivicg*uonViniic bauptjäditid) nod) fintier, Ja« für

batjcvifdie «Hcajment j. ,y. „OJraf Za t tenbadT in Spanien UJ95-1701. WiinAen

1N90. 8. 1 ff., unter üNiiberudüd)tiAunH won Quincy etc. III, 1GS unb Theatr.

Europ. XIV, 77<J ff.
— Zro{\ feiner lueitoerjenbcn $emit(uingcn unb txo[\ Skiyerjuno,

aller erreidjbarcn älteren unb neueren ipanifdicn Cuellcn formte t$ bem fleifuaen

ftinfdjer ii. Sin Her tue nia, freit ä für bie Jafyrc H595 unb 169(» nur in febj be-

fd)iänttem Wafjc (jelfnflen, einzuleiten vor allem über bie "3Jiitumfuna, bei baue

rijd)cn Xruppcn in ben *clb,\üaen fclbft feft.\ufieNen. *Me mir un* nberscuiyni luerbeii«

f>ätte a!lerbina,d aud) ein glüdlidierer tfifola, taum bebeuteube Gru,ebniife AUlacu?

geförbert.

*d4i(6lt bei bat)affd>tii fteat«. II. ;>.>
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j«96 Xcr eine cmpfinMidje Ricberlage beizubringen imb baburd) bie Übergabe

ber feften ^läfce (Verona, .s>ftalrid), ißalamod nnb CSaftelfolCit *) zu er»

reiben. 3m richtigen C>Jcfür)Ie, mit eigenen Gräften ba* militärifdjc

(Weia)gewid)t nidjt mcfyr fjcrftellen 51t fönnen, bewarb fid) ber flNabriber

.•pof um bie .tylfe ber ^erbünbeten uub fanb foldje nidft blofj uon feiten

bc3 Mai fers, fonbern aud; bei fturfürft 9)1 ar. Gmanuel 2
), ber als

Ü$ater bcö mutmaftlidjen GrbcnS ber jpanifcf)cn Mronc allen @$runb fjntte,

fid) bie £anfbarfeit MarU II. 31t fidjern. Ter Sfaifer bewilligte

zwei Regimenter 3
1, ber fturf ürft, beffen Iruppen bereite auf brei Der*

fdjiebencn Äriegöfdjauplä^en gegen ftnmfrrid) zn $elbe lagen, l(MK) 9Kann

^ppeuffife f° mnn(^c rubere 2lufflärung bleibt und aud) jene über ben

SBortlaut be£ uon 9Rajr Gmanuel mit Spanien zweifellos in feftcr

Jorm gefdjtoffeneit unb £unäd)ft auf 2 3af)re gültigen SubfibienoertragS

üorentljalteu. Sdjon am 17. Januar 1695 aber berichtet Cberfricgö*

fonuniffär »on sBad)ter au$ Trüffel an bie ftoffammer nad) 3Ründjen,

bafe ber tturfürft mit bem Regiment ju ftuft Riocra „eine gewiffe

£i*uofition fjabe, uub be*lmlb für biefed mit ber SJJonticrung aus" ber

^abvif nidjt anzutragen fei".

(Sin (Srlafj Dom 15. Jyebruar gibt fobann befannt, bafj jene« Re-

giment nad) Katatonien beftimmt fei, worauf am 19. an bie Stelle bc3

(trafen ÜKiucra, ber jug(cid) ttommanbant ber iieibgarbe ber §art =

fdjicre war, beffen bisheriger Cbriftleutnant, feit 15. Obrift ®eorg

3gnaj ©raf uon lattenbad) als Ctnlwbcr tritt.

Unter ?lusfd)eibung feiner bisherigen swet örenabierfompaguien

fjntte bas Regiment burd) (Ergänzungen aus ben übrigen in ben Rieber

lanben ftcfyenbcn furbanerifdjen 5ufitrnppeii 4
) feine acf)t 9)Jusfetierfom^

paguicu auf je 1*25 Wann z« Kttfn unb gemäß ^erpflegungsorbonnanz

') Sdm'iluma, bei Crtonamen nad) Dicriotinrio gcoprafico-ef«tadiMin>hi(*torico:

Allan de Kspiifm y stw jH^eHiones de ultramnr. I :'20<>o«)O. Blatter Barcelona unb

WciOlta.

M Web. 3t.«. «. jd)iu. 2::S 4.

') Tie Weaunenier Sadticn Mobtira, (jefct Walijifdic* ^nf. 9?ea,t. Dir. 7\ unb

liial,v;}u»cibiiiden. ^Mutier, Regiment lattcnbad). S. 1. 9lnm. :i. — 1a*

nunntebr ebenfalls in Spanien luntuenbete „obcrbctttfdie" Regiment 53a ron $*ed

büvjte tvobl ein bisljer in Cberitalien geitanbeue* Sdnueije» -Regiment geiuefen fein.

4
) Hon adeit bamaligen furbaiierifdien Regimentern luedj feite batf Regiment

1 e \) ( i 11 g : S e t) b 0 1 1 « t 0 r i j R i p c r a = T a 1 1 c n b a d) »ufibrenb feine* L'2 jfibriflen !Öc

flanbc* am batiti(\Üeu beu «diaiiplab feiner Tätiflfeif, e* tämpjte Ki8:5-lÜ88 in

Ungarn, lOSi) HJ'.il am :Ktieme, 101»'J— ntieber in Ungarn. I « »ii=4 in ben 9iicber--

lanben, Iii!»:.- IG'.»: in Spanien, 1 T « 5— 1 7< 1 1 im eigenen tiaterlanbe, bi* ei mit

anbeten ber «uflbftmg verürl.
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oom 28. bcn RegimentSftab mit 1 Dbrift, 1 Obriftleutnant, 1 Cbrift^
wadjtmeifter, 1 tfaplan, 1 Guartiermeifter, 1 ftubitor unb Sefretär,

1 Slbjutnnt, 1 RegimentSfelbfcherer, 1 Söagenmeifter, 1 $rofofeen unb

5 $oboiften $u bilben. Tic Äompaguien joflten 1 Hauptmann, 1 Ober*

lentnant, 1 §äf)nrid), je 1 ftelbwcbel, ^ii^rer, Courier, «Dfuftcrfchrciber

unb ftelbfdjercr, 7 Korporale, 16 ©efreite, 4 Tambours, 4 Courier«

fdjü&cn unb 85 (Gemeine Söhlen, tat)ärf)ftcfj befanb fid) ober nachher bei

jeber Äompagnic 1 Ober* unb 1 Unterleutnant. ?IIS ^riegdfonimiffär

würbe SSolf flbam £>ubcr beigegeben.

@nbc Februar gejd)al) burd) btefen im Stanborte Dörnen bic 9Jeu-

bilbung beS Regiments 1
», wobei man Darauf Gerichtete, bie jiir SGßerbung

in SBanern oermenbeten 3 öauptleute, 3 Leutnants unb 12 Unter«

Offiziere, jowie bie (beworbenen felbft nachträglich jur GinfteHung 511

bringen. Tie ÜKufterung fanb taut eines ihre Vornahme für {ämtliche

Regimenter feftfteüenben $er$eid)niffeS in ben Monaten ^ebruar unD

9Jcärj 3U Üöwen ftatt
2

).

Obgleich ber ftriegSfommiffär bei ber SBittc um Genehmigung ber oor*

gelegten iöefolbungS* unb SkrpflegungSeutmürfc bereits unterm 22. 9)iär&

bewerft, bafi ber ^Ibmarfrf) „faft täglich" beoorftefje, erlitt biefer boch

bebeutenbc üerjpätnng. 3n einem Schreiben, worin 3Jcay Gmanuel
baS Trängen beS Königs 00 n Spanien um balbigfte 9lbfenbung ber

Gruppen beantwortet, gibt er als ®runb ber Verzögerung ben „fonträren

Söinb" unb baS Ausbleiben ber holläubifchen XranSportfcfiiffe
3

) an, ba*

gegen gefteht er ber St Ön ig in »SSitme ÜHaria #nna gegenüber offen

311, baft bie Truppen nur beStjalb nicht eingefdjifft würben, weil bic

oerfprochenen Rimeffen &n 50000 Talern nodj auSftünben. 3n ber Tat

erfahren wir, bajj Francisco Sflernarbo be CuiroS wegen ber Summe
oon 70000 (SScuboS 311111 Transporte ber „nieberlänbifdjeu" Truppen

nad) Katalonien im Slpril ju Slmftcrbam längere Unterhanblungen

pflog*).

(*rft am 8. 3Kai marfdjiertc baS Regiment unter ben Hilgen beS

Ätirfürften oon Viloorbe, 10 km nörblid) oon Trüffel ab 5
), um fid)

mit einem wallonifchen Reiter-Regiment unb anberen Truppenteilen, ^
fammen in einer Stärfc oon 3000 SHann, unter bem befehle beS

•) «fli. @. 101.

») Ä.91. B. Ovl. Str.: falb*, in b. «Ktcbcrf. 109".. 1—XIII. fae.v 00.

') Qkl). 3t.*l. ff. jdnu. 293/14.
4

)
"?lltbiU)crif(l)c itfonatofd)rijt, 3. 3af)Vivi»rt 1901— 1002. £vft 3. 4. SBcitntflC

A«r ©cichiditc SJlajr GmnnneU, 011* bcn IV ö r in an 11 fdicn papieren mitgeteilt

bind) «. ftreiQerr won 0». S. HS. Wv. 13: Sitcf vom 14. ftpul 1G95.
5

» (Meli. St ^l. M. fdni). 343 IS. I: ^viehnanov* I^cDiidi imtcvm S. 9ini.

32*
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Slommaubanten oon Slubenarbe ©raf It)iant»3)ierobc auf 9 ftriegS»

faljr^cugen ctnjufRiffen
1

).

Ort unb $eit ber Slbfatyrt »erben nnS nid)t befannt, bod) bürfte

aus ber anfänglichen 3)?arfcr)rirfjtiing bcS Regiments oon Körnen über

Viloorbe rjeroorgetjen, bafe jene nie! mal)rfd)einlicrjcr oon Sintioerpen an«

auf ber Scfjefbc, als p iRottcrbam Ä
) erfolgte.

SKadj langer unb wenn und aud) bie Äftcn feine nät)ere fiunbe

geben, jebenfadd in mannigfaltiger %xt befdjioerlidjer Seefat)rt burefi

ben Kanal, bann an $ranfrcid)S unb Spaniens atlantifdjer Stufte ent-

lang unb an Üiffabon unb bem Kap be 5äo Meente vorüber lief baS

©efdjtoaber £nbc 3uli ben $afen oon Sabig an, wo fein XranSport-

fül)rer ©raf Xfjiant oom Xobe ereilt nmrbe. Xurdj bie Strafe oon

©ibrattar an ben Valearen oorbei, erreichte enblid) bie flotte am 23.

unb 24. Sluguft bie fatalonifdje ftauptftabt Barcelona, worauf fidj in

ben beiben folgenben Jagen bie 3lu$fd)tffung oollgog, bei ber audj bie

cblc Söeiblidjfeit eine etwas fragmürbige Vertretung fanb, nad)bem mit

bem Regiment hatten bad) 15 Solbatenfrauen .fjefpericnS ©oben be*

traten.

$ie am 27. burd) bie fpanifdjen Veamten oorgenommene ÜJhtfterung

ergab ot)ne ben MegimentSftob 971 SDfann. Wad) ber Saubung ert)ielt

baS Regiment oon bem bamaligen Vi^efönige oon Katalonien unb Qk*

neraliffimuS ber fpaniftfjen ?lrmee öeneratfelb^eugmeifter 9)tarqueS be

Waftanaga Vefetjl, fid) jum fofortigen Slbmarfcfjc ins ftelb bereit jtt

galten, lue^tjalb ber Kommiffär and) alsbalb ben Offizieren einen SWonatS*

gefeilt oorausbe$al)lte ( um fid) mit $ferben 511 oerfeljcn; auf fortgefefcteS

Eräugen erreichten jene fdjtieftlidj audj bie Veglcidmng it)rcr Mütfftanbe

für bie üDionare ?lpri( bis ftuli. £ic Vemcrfuug aber, jebe Gablung
fwbc nunmetjr „uadj jpanifa>m (vkbraudje" $11 erfolgen, beutet barauf

t)in, bafi baS ttiegiment oöllig in Solb unb Verpflegung ber fpanifdjen

Krone getreten mar.

ftadjbem jebodj bie Vatiern mit ben Ballonen als lefcte oon alten

bem fpanifdjen £>eere jugefanbten .frilfStruppen ben Crt if>rcr Veftimmung

crreicfjt Ratten, follte es ilnten nid)t mer)r vergönnt fein, an beu an fid)

tjöajft unbebeutenben KriegSercigniffeu beS laufenbeu $e(bftug$ nod) An-

teil 31t erhalten.

Hu««mMnjff t infolge Grfranfung beS 9)carfd)allS WoailleS mar eS ben Spaniern

auaYii.tr. bis Witte ^sinti gelungen, über baS im Vorjahre nod) 17 (KM) SOiann

Infanterie unb 7800 Leiter ftarfe, iujuufayn aber burd) Airattfr)eitcu
f

1

1 orrff. ioj. i«'>o:> 6. s:i. low 3. \h.

} Siitf. Einfiel-, SKr^iincnt lüttcnbnd) S. IT ff.
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gafjnenfludjt unb Berlufte im ^artcigängerfricge an $af)l unb innerem

2Berte bebenflid) surürfgegangene fronjbfij^e -£>eer manche wenn auc^

weniger bebeutenbe örfolge ju erringen. Seit jeborf) 9)torfcf>all Ben*

böme al« 9?adjfolger be« 2ttarfdjo(l« iRoaillcS am 13. ftuut bei ©erono

ben Oberbefehl übernommen f)attc, fefjrte wieber 5Kanu§jud)t unb größere*

Vertrauen bei ben ^ron^ojen ein, fo baf? e$ Urnen aud) al«balb glürfte,

bie oon ben Spaniern eingefcfjfoffenen ^Släfec (Saftclfollit unb «^»oftatric^

311 befreien, roorauf man, um an Befafcung«truppen 511 fparen, bie Werfe

jener ^eftungeit fd)leifte. ^lu^crgcmör)nlicf)e Sommerf)i&c jioang jebod)

bie ftran$ofen fef)r rafdj, in ber sMf)e ber See GrfrifcbuugSquarticrc 31t

bejie^en.

$ie« bettüfcte (^aftanaga, um mit feinem burd) ben in^wifdjen

gewonnenen $träftejufct)u9 auf 25—27UÜO SRann angetoadjfcnen .§ecre

au« ber GJegenb oon .£>oftatrid) am 19. Wuguft oor bie Äüftenfeftung

Sßalamo« 31t rüden, bei bereu Belagerung er auf bie Unterftü&ung ber

bie See fjnltenben engltfc^fyoflänbifdjen flotte unter Slbmiral 91 uff et

rennen fonnte. SBot)t 50g Benbömc feine Streitfrage bei ^al« 14 km
uörblidj oon $a(amod aläbalb loieber jjufammen, allein 31t einem $Uu

griffe erachtete er feine Stärfe für nidjt auSreidjcnb. £afür lieft fid)

ba3 oerbünbete ©efdjmaber burd) ein 00m ÜHarfdjaU üerbreitete« falfdje3

ÖJerüdjt, bafj bie franjöfifdje flotte unter Slbmtral XouroiUe im Mit*

guge fei, oerfüfnren, au« ber 9Jälje ber 5e f*u"9 ab^ufegeln, moburd) fid)

aud) ©aftanaga üeranlaftt füljlte, bereit« am 25. bie Belagerung wie*

ber aufgeben. Xic ftranjofen jerftörten nun bie Werfe oon v$alamo3

unb belogen am 4. September oorerft abermals (£rfrifd)ung«lagcr unb

fpäterfjin, ofjnc fid) auf weitere Unternehmungen cinjulaffen, bie Winter-

quartiere. $ie Spanier gingen 3Uitäd)ft hinter bie Xorbcra in bie Eimen

oon .<poftalrid) junid, lagerten bann länger $wifd)cn ben Orten 2or*

bera unb Blane« unb fugten am 2. SRoüember ebenfall* bie Söinter*

rufje auf.

£a« Regiment hatten badj fonnte nadj ben Berl)ältniffen oon

SRaum unb ßeit tuorjt erft in ben genannten Linien bei |>oftalrid) $ur

Slrmee geftoften fein unb erhielt nad)f)er feine Winterquartiere in unb

um ©ranoderÄ, 26 km norböftlicf) oon Barcelona. $lm 15. ^ejember

wirb e« au bem gleiten Orte mit einer Stärfe oon 094 Stopfen burd;

einfycimifdjc Beamte gemuftert,

$ür (Mboerpflegung be$ Regiments $al)lte bie fpanifdje Regierung

monatlid) 8100 beutfdje (Bulben : baoon ptten ber Obrift (oljne £>aupt-

mannäptafc) 200, ber Obriftleutnant MO, Obriftmad)tmeifter 90, bie

.^auptleute 85, Oberleutnant* 40, Unterleutnant« 35, $äl)nrid)e 30,

alle Unteroffiziere, befreiten, Tambour* unb gourierfdjü&en 7 unb bie
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k»95 Gemeinen 5 (Bulben ftii empfangen gehabt, bod) würben bic Bezüge ge-

wohnheitSgcmäfc nid)t nad; biefen Säften, fonbern nad) ber fitrbaperifc^en

^erpflegungSorbonnanj ausbezahlt, fo baft ber Cbrift nur 150, ber

Hauptmann 70, ber (Gemeine 4 ©ulben erfjiett, tuäf^rcnb ber Überfdnife

in bic furfürftlid)e Slaffa fiel. 2)ie üöc&afylung erfolgte allerbingä regele

mäjjig, tute nudj bie jonftigen 3$erf)ältmffc günftig gewefen fein mußten,

nadjbem uid>t ein einziger Jall oon 5ahucuf(ud)t uorfam.

8. Iclbiügc 169« in ben Btcbcrlanben, am Rl|cht, in

ßbevitaltcn unb in Manien.

^armcfn'in'bcii*
^cr Mutige Verlauf be$ Vergangenen ftelbjugä in ben lieber*

«ifbaianbtn.
1 a n b c it I)otte andj eine nid)t unerhebliche Vermehrung ber furbancrifchen

Truppen auf jenem .StriegSfdjauplafte jur <falgc. ^nnädjft würben bie

in Tonern neuerrichteten $wei (Säfabroncn MarabinierS unb Gkcna*
bierä a cheval herangezogen: im beginne beS SWonat* SJfai in SBert-

heim eingefdjifft, lanbeten ftc nad) fcd)$tägiger ^af;rt $u Dieiife unb festen

ben 2öcg mittete £anbmarfd)eS fort, ©eitcr waren anfänglid) auch «U«

in ben legten fahren am Oberrheine geftanbenen Truppen au ftuft unb

,^u ^ferb mit ftuännfjme be^ Regiment« 3acco ™ü) ^n Webcrlauben

beftimmt; fdjlieftlid) befdjränfte man aber ben SBedjfcl auf bas Regiment

ifurprinj, ba$ bei ber Uieidisarmee burch baä üeibbataillon unb

ba3 noch immer nur ein Bataillon ftarfc Regiment .Oa;tf}aufen erfefct

würbe. Äurprinä=9iegiment fduffte fidj am 27. 3uni in SBertfjeim

ein, (anbete am :\. outi ju 9feuj$ unb traf am 19. beim .'peere be$ Stur*

fürften im Üagcr uon Stoirmont ein.

Tamit fe^te fid) ba3 furbanerifdjc tforps auä folgenben Truppen

jujammen: ^eibregiment unb Regiment ^u Jufj tfurprinj mit je

$mei Bataillonen unb ftreifompagnie @u etilem, je eine Gäfabron H'eib =

garbc ber .'partfdjicre, JlarabinierS unb Öhenabier* ju 'pferb,

ttürajfier-iHegimenter 3. $8. Slrco unb Seidel $u je fünf, foiuie Xragouer-

Regimenter tyf). ?lrco unb SOio na ft er ol ju je brei (Säfabronen.

3n ber Tat fdjicu bie Kriegführung auf uieberlänbifdjem ©oben

aud) in biefem Cvafjre einen großen 3ug beibehalten 311 wollen 1
). £er

') XtirfteLItiitcj bc* tfdb.vnyj nad) Wet). St.?l. 11. fdm». U 20 (lagebudt); Vanb^

manu Vilbel 111 III. unb ünianucl 2. XI ff-;
£tcuibiitgcv, 2. 3nf. ;

!Hcgt. I, 3o.{; Xaucr, 10. 3ni.-9icflt. I, 2<»2; Quiney III, 201; Tliontr. Kuroj».

XV, HI; 7v» T f- H!«m; 5. !>.">!?.; .UIupv», C, Tet aoII bc* .$>aiife* Stmut

unb bie 3ucicifion be*> ."öiuifc-j .ftamuu'er in Wvoübvttnnic« unb 3>l"' lb. 'öien 1S70.

V, 17*;
ff- : Dannau etc. V, 37»! et suiv.; «rdj. f. Cff- «. IST.», III, 128.
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ocrtriebene König 3afob II. oon (Snglanb ^otte in ftranfreid) nid)t ,,w>

allein 3u f^uc^ t
/ fonbern aud) fräftige Unterftüftung burd) u b tui 9 XIV.

gcfunben, fo bafe btefcr fogar anfangt 3)iär$ ein Jlorpa unter 9)?arfd)all

93o itf f t cr^ bei $>unfcrque bereit ftellte, um jugunften bcr 3Biebcrein=

fe&ung bcr Stuarts eine Sanbung in (Snglanb 51t unternehmen. 3öot)(

fat) fid) Slonig 2ötlr)elm baburd) gelungen, oon ben in Söcftflanbern

ftefjenben Xruppen be$ /perjogä oon Söürttcmbcrg in aller (Site

20 Bataillone 311m Sdju|je ber fjeimifdjen Ahlften über ben &anal gitrucf"

&ufenben, allein fchliefjlid) beftimmtc ber Umftanb, baß ein gleichzeitiger

Stujd)tag auf baS ficben SBil^elmöTIT. nocfj loäfjrenb feiner Vorbereitung

entbedt nnirbe, ben itönig oon Jranfreia), au f °if 2)urd)führung

beö ettoaä gewagten SianbungäplaneS 51t Oermten.

$u biefer ©nttäufcfntng erlitt aber bie fran$bfifd)e .ftccrcSlcitung

noc^ öor beginn be$ $elb$ug3 einen empfinblidjcn <2d)lag, beim in

bcr erften .£)älftc be£ 9Jfär$ begann ÜDfor, (Smanuel eine njol)l fdjon

länger geplante Unternehmung gegen bie mit reichen Vorräten gefüllten

Magazine $u öioct inä Söerf 511 fefccn. SBärjrenb General ©raf
Wtl)lonc auf Befet)l be$ fturfürften mit einem ber Bejahung üon Wa-

mur entnommenen Ectachement am 12. maasaufioärtö oor $inant rürfte,

fo bafi fid) ber bortige Äommanbant bereit« auf eine Belagerung gefaßt

machte, roanbte fid) gleichzeitig ein au3 allen Waffen gemiicfjte* tforpä

(8—10 Bataillone) unter (General (Socl)orn oon SWnmur burd) bie (Sonbroj

gegen $ioct. ($ocf)orn traf am 16. oor bem ^la&c ein, bombarbierte

bie Stabt au« s Dörfern unb legte bie 9JJaga$inc in 9lfd)c, roorauf er

unbehelligt feinen SRütfjug aufführte. (Sin Bcrfuch ber ftraiijofeit, ba*

für an 9famur Vergeltung *u üben, fdjeiterte an ber Sadjfamfeit ber

Befafcung.

ÜJiitte 9M fammelten fidj bic franaofifchen Intppen in jUK'i grofieu

Magern, bereu eine« bic flanbrifcfjc 9lrmee mit 53 000 Wann in 84 Ba-

taillonen unb 110 (Säfabroncn unter bem baS Cberfommanbo über fämt^

liehe Strcitfräfte führenben 9Dtorfd)all Bill er 00, umfaßte unb fid) gnnfrfjen

8d)elbe unb £t)3, 2 l

/ 2 SOieilen oon ^lubenarbe bis */
2

9)Jeilc oon ^Dcnn^c

erftredte; baä anbere, bie Üttaasarmce ober Slrmec oon Brabant unter

9Warfd)all Bouffier« grotfd)en Jleuru« unb ©offelie«, gäl)lte 41 000 ÜJiann

in 59 Bataillonen unb IIB (Ssfabronen; aufjerbem hielten jioet fdjtoadje

Gruppenforp« bic Berbinbung mit bem SDieere aufrecht, ein brittc« unter

(General ©raf GhtUcarb toar 511m Schufte bcr rürftoärtigen Berbin-

bungen gegen SluäfäUe ber Bejahung oon 9tanmr bei Xinant, ein loeitercö

unter (General IDJarqui« b'.^arcourt im luyemburgifcheu (Gebiete auf--

geftellt.

9?ad)bem bie au« Bejorgni« oor einer franjöfifchen ttanbung nad)
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,6tH} (Snglanb geworfenen Bataillone wieber in bie 9Jieberlanbe ^iirücfticfrfiafft

waren, vereinigten fid) ©übe 9J?ai unb Anfang* 3uni allmäf)lid> andj

bic oerbünbeten Gruppen in jroet Armeen, unb $war bie eine unter

bem ^rin»en oon 9iaffau, ber einftweilcn ben Äurfürften 9)iar

©manucl im Äommanbo oertrat, bei Doero«fd)e füböftlid) oon Trüffel

mit 50000 SWaun in 57 Bataillonen unb 133 (£«fabronen, bic jweite,

bereit Rührung SSüljclm II I. fclbft übernehmen wollte, mit 60000 sJÖtonn

in 80 Bataillonen unb 100 ©«fabronen unter bem 5ß r i n ^ e n oon Bau*
bomont ^uuädjft Xeftclbergen öftlid) oon ©ent. kleinere Xruppen-

abtcilungen ber Berbünbeten ftauben unter bem .£>er*og oon SSürt*

temberg in ber s
J2älje bc« 9)?ecre« flwifdjen ^irmuiben unb 9Jieuport

unb unter bem Üanbgrnfen oon §cf f
en«»a jf e( $wifd)en £üttid)

unb ÜWaaftridjt bei Bife.

SSärjrenb B i II e r o o ber SIrmce B a u b e m o n t « gegenüber fid) auf

Unternehmungen be« fleinen »rieaä *u beiben (Seiten ber i'u« bcfdjränftc,

traf ÜKar Gmanuel, uadjbem feine eigenen, bann fölnifdje unb lüttid)ifa>

Xruppen am 31. 3ttai ba« itoger oon Düen)«ftf)e belogen Ratten, am

1. 3uni bort ein unb befitfitigte bie Ärmee, in«bcfonbere aber bie beiben

(r«fabroncn tiarabin ier« unb ®renabier«. Born fteinbe war bis

baljin befannt, bafe Bouffier« mit etwa 35000 9ttann bei tflcuru«

ftel)e unb Berftärfungen erwarte. ?tm 2. reifte ber iturfürft auf (Sin*

labung SBilhelm« III. nad) Antwerpen, um nad) Slnfunft be« Königs

au« .'poüanb fid) mit Unit unb bem ^rinjeu oon Baubemont am

5. unb (5. über ben Strieg«plan $u befpredjen, worauf beibc 5e^Ocrrn

fid) *u tljren Armeen begaben, unb ber Murfürft fofort am 8., nad)bem

er bie mittlerweile eingetroffenen Braubenburger unb anbere Hontingente

befid)tigt hatte, mit ber gefamteu Generalität unb 2000 3)fann ju s
JJferb

unb $u $uft eine örfnubung ber ÖJegenb oon ©aore unb Simal oor-

nal)tn, ba man oon ber Afaoallcrie Reibung befafj, baft Bouffier«

twifdjen £yleuru« unb Woffelic« weitere Gruppen Bi tierot) * l)erauge*ogcn

habe unb fid) ftarf oerfd)anje.

«»rioMUw.icib» 31ni in. trat 9J?ar (Smanucl fobann mit feiner gefamteu ?lrmec in

oier Kolonnen ben Bormarfd) an unb lagerte läng« ber 3)nlc jwifdjen

Ritual unb Cttenbourg. (Sin £etnd)emeut ber flanbrifdjen Wrmee war

am i). inr Berbiubung beiber .fteere nad) ?lloft gerürft.

Bouffier«, ber oon Öoffelic« au« am 11. eine Grfunbuug ber

neuen Stellung be« tittrfürften unternommen hatte, fc&te fich in

ridjtiger (Srfcttutui« ber Gefahr oon ber Sambre abgebrängt gu werben,

burd) Brütfenfajlägc mit bereu rcdjtem Ufer in Berbiubung unb liefe

für alle ftälle ben Xrofe hinübevfdjaffen, fein X>ager aber burd) Grb*

werfe entfpred;enb oerftärfeu.
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©eint .§eere beä Shtrfürften, toeld)er am 12. eine grofjc ^oura- 1696

gieritng bis nac^ ©ertappe in eigener ^erfon leitete, mar am ?lbenbe

bc£ gleiten XagSÄönig 2öilt)elm mit einer Heilten 33erftärfung oon

ber flanbrifdjen $(rmee eingetroffen unb übernahm ben unmittelbaren Dber=

bcfefjl. %m 15. befidjtigte er bie tagS juoor burd) Öteneral ßoet)orn

mit einem großen Zeile ber Bejahung oon Äamur nod) meiter oermeljrten

Gruppen unter bem Slnäbrucfe befonberett 2öot)(gefalleng.

2lm 19. 3uni njurbe bie ^auptarmee mieberum in oier Kolonnen

marfd)ierenb nad) CSorbaiö oorgefd)oben, tooburd) fie mer)r in bie redjtc

fttanfe ber fernblieben Stellung gelangte; in GorbaiS felbft nat)men ber

König, Ü)2aj Gmanuel in 9iil^St. 9)?artin, bie Sranbenburger in Wil=

St. Öincent, ®raf Slttjlone 31t Gfjamot) unb (Slaubiu* ®raf Xtlltj

mit ben lütticfjifttjcn Gruppen &u SRil^ierreur. Cuartier. Bouffiers

führte bedrjatb nod) am gleiten Zage feine Slrmee über bie Sambre in

bie oortcilt)afte Stellung oon ©erpinne* jurütf unb befefcte oon f)ier

aus bie ^tofwbergängc oonoärts biefeS CrteS mit 5000, bei %o\\t mit

41)00 unb bei ftloreffe mit 9000 9Rann; er jelbft rürfte am 21. bis

St. ®erarb gegen bie SRaaS oor, ging aber am 22. nad) SRettct jurürf.

König SBilfjelm mar anföjeinenb mit bem fpielenb errungenen

flehten Grfolge jufrieben, benn bie 5lrmee blieb nunmefjr längere $eit

im luefentlidien untätig bei GorbaiS ftet)en; bie näctjftcn SBodjen finb

lebiglid) burd) abtoedjfelnb oon ben beiben klügeln aufgeführte ftoura*

gicrungen unb burd; mitunter blutig enbenbe (SrfunbuttgSgefecijte auS=

gefüllt. 9Cm 23. entberfte man eine fleine feinblidje Abteilung beS Partei*

gängcrS 9flelac, bie fidj faum 1000 Sdjritt t)inter bem Hauptquartier

beS Königs in ®ebüfd)en uerftetft liatte; Dbriftleutnaut Günter oon

^edjmann überfiel fie mit 40- -50 üKann, roat)rfd)einlid) Wrcnabicren

51t ^ferb, machte 27 9ttann nieber unb bradjte 13, barunter aud) ben

5üt)rer, als (befangene ein
1
).

31m 6. 3uli ftieft ber £>er$og oon Württemberg mit einem

oon ber flanbriföen Slrmec abgezweigten, längere #eit am Kanal oon

üßiloorbe geftanbenen Korps oon 15 Bataillonen unb jwei Regimentern

311 ^ferb jur Slrmee, worauf biefe am folgenben Sftorgen fid) in fec^ö

Kolonneu nad) ©emblouj unb (Stjateau 9Joirntont in flHarfd) fetzte. 2)ort

nafjm ber König, t)ier 3)2af ßmanuel fein Hauptquartier, £odi mar

biefe Bcrfctjiebung mof)l nur aus» SRütffidjt auf bie ^itttenjerforrjung ge=

fd)ef)en, beim fofort blieb König 28ill)elm abermals faft brei Sttodjen

liegen unb traf feinerlet Snftalten, bie ftraujofen an ber Bcrftärfung

ifjrer Stellung jenfeitS ber Sambre 31t Ijiubern.

) (De^. St.?(. fd)>u. 554/13: l£*traovb. Gurop. ^eitg. 1G!)0. »v. 49.
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' SBäfjrenb biefcö Stillftanbeä bcr Operationen befidjtigte 9War.

Gmanuel am 9. bie BefeftigungSarbeiten oon Sfamur, unb reifte am

12. mit feinem Bruber, bem am 26. Sunt mit einem Infanterien einem

Äaoallerie=9tegimcnt nnb einer (5*fabron ($renabiere jn ^ferb eingetroffenen

Shirfürften oon Slöl n, nad) Trüffel, um ben Jrauerfcierlidjfeiten für

bie oerftorbenc Äonigin-SBitroe oon Spanien unb am 15. ber all*

jäfjrlicfyen großen 5ro,^c^namöPr°Sef^on bei^umofjnen.

9lm 7. 3uli mar, oon 28ilf)elm III. gegen bie oorgeblidje Über*

legenfjeit ber 5ron$°fen bringlichft herbeigerufen, ber Sanbgraf oon

Reffen mit 20 UCK) SOcann, bie jur flteichäarmee be$ Sftarfgrafen

Subtuig SSilhelm oon Baben hätten ftofoen follen, bei Süttid) ein*

getroffen, tro&bem aber oert)arrtc ber # ö n i g au£ unoufgeflärten ©rünben

in feiner Untätigfeit.

Bouffier 3, bem bie Aufgabe jugemiefen mar, bie feften Sßläfce

be3 föennegau unb tnSbefonbere aud) bie SDtoaSlinie beefen, gab in«

ätoijcfien, ba er auf einen feinblidjen Angriff gefaxt fein mufete, tocitcre

Berftärfungen nad) Sinaut unb (Sljarleroi ab, mährenb 9)?on« oon ber

Armee Billerot)3 3»S«9 erhielt. £ie fteinerue 6ambrebrütfe oon

CSfjntcfct mürbe gefprengt, bie fonftigen Übergänge be$ %lu\\& aber

erhielten bcnmätfjft bebeutenbc Berftärfung burd) ISrbtocrfe.

Slud) in ^taubem mar es bi%r $u feiner Gntfdjcibung gefommeu,

ba Billerot) unb Baubemont fiel) oon ihren Sägern au$ auf gegen*

feitige Beobachtung befdjränften, unb jubem beibc fid) genötigt faf)cn,

burd) Abgabe oon Gruppen an bie im Sambrcgebiete ftefjenben Armee*

abteilungen it)rc eigenen fträftc £u fdjmädjen. (Srft am 20. 3uli über*

jdjritt Miller ot) bei Olfeue unb ^Rachelen unmeit oon Sterbe auf fedj*

Brüden bie Stiä unb rüdte in bie ÖJegcnb jtoif^cn 2f)iclt unb Grghem

oonoärtS Sßitt^ent, morauf Ba übe m out trofc feiner noch immer be

ftehenben Überlegenheit fid) fofort hinter ben oon ®ent über Brügge

nach Cfteube führenben tfanat jurüdjog, beffen breite Sd)ranfe bie beiben

Parteien nun ju neuer Untätigfeit ocranlaftte.

Am 19. 3uli mar aud) ba3 batjerijehe Regiment ilurprinj unter

feinem Üommanbanten Cbrift ^yran^ Söiganb Jrciljerr 00

n

Ü ü 3 e I
=

bürg im Sager oon Woirmont eingetroffen. £a Bouffiers ju einer

freiwilligen Räumung feiner günftigen Stellung jmifdjen Sambre unb

SÖiaaei nitfjt 51t bringen mar, anberfeitä aber aud) bei ben Berbünbcten

bie Neigung fel)(tc, feine .^eereSabteilung burd) gemaltjameS Borbringen

oon ÜKamur aus gegen heften ab^ubrängen, brad) 2Bill)clm III., fei

es um bie ftrategi)d)e $ront ber franjöfijdjen Armee burd) einen Stofc

gegen ihre SWittc 31t fprengen, fei öS um fid) bem bebrängten ^rinjen

oon Baubemont 311 nähern unb Billcrot) gunt NJiüd$uge 31t oer*
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anlaffen, am 25. mit bcm £>eere in breiter ftront gegen Söcften auf;*6*5

am Slbenbe mar baS Ouartter beS StönigS in ÜJiarbaiS, feneS SDiar.

(SmanuelS in St. ftmanb unb baS beS fturfürften bou ftötn in

SSagnelee. 9tad)bem ber Xrofj nadj $ai borauSgefdjicft mar, erreichten

bie Kolonnen am 26. bie Sinie ^ioelleS—^rquenneS—ftelu», am 28.

nach einem Safttage ber Stönig SoigmeS, 3Jiay ^mannet Stjauffee

$otrc $ame, am 29. aber bcibe ben $enbrc gtoifc^en (Sambron unb IUI),

hinter metdjcm 9Btl^e(m III. bei Stttre, bie Gruppen unfereS ftur*

fürften bei Strbre fid) lagerten. Gtroa gleichzeitig, am 28. mar baS

ftorpS beS Sanbgrafen t>on Reffen uon Süttich nadj ÜJomur üor*

gerütft, aber meber ber Sanbgraf nodj ber ©ouoerneur ber fycftung

tuurben $u irgenb einem (Schritte oeranlafjt, um Bouffier« ^roifc^en

Sambre unb 3RaaS feftgufjalten.

3m Quartier ju Slttre traf bie 9?adjrid)t ein, bafj ÜJiarfchall

ÜBouf f (erd bereits auf bem SJiarfche nach 9J?aubeuge fei. 3n ber Xat

hatte biefer aus SöeforgniS, ber $einb möchte ihm eine ^aUe legen, um

ihn aus feiner (Stellung ju locfen, ^mar ben SJerbünbeten einen ^mei»

tägigen 33orfprung gclaffen, inbeS bod; fofort £etad)ement3 unter XaU
larb unb (Sourtebonnc nadj ©erpinneS, £>am für @ure unb Sa

^Buifftäre üorgefdjobcn, um ben gcgnerifcf)en 9)tarfd) $u begleiten, unb

mar felbft nach ©ieSme öftlid) oon ©erpinneS gerürft; am 27. trat er

bann, in ber bisherigen Stellung $ur Beobachtung beS Sanbgrafen

uon Reffen nur 8000 9ttann unter ÜttarquiS b\§arcourt bei

St. ©erarb surütflafienb, mit feinen .ftauptfräften ben 9)iorfch an, über*

fdjritt am 29. in aller ftrüt)e bei Sa Staifftere bie Sambre unb eilte

feinen Gruppen uorauS, um in Xournat) «erteibigungSanftalten $u treffen

unb einen feinblichen Übergang über bie Scheibe $u oerf)inbern. %m
31. langte feine Vorhut bort an.

9ttar. Immanuel, ber mit bem am gleichen Xage im Säger ein-

getroffenen grinsen oon taubem ont großen ftriegSrat hielt, lieft

jefct ben ©cbanfen an einen $urd)brudj fallen unb blieb oorläufig bei

9ltf) fteheu
1

), moburd) er $eit fanb, feine eben in Trüffel oon einer

^rinjeffin entbunbene ©emaf)lin 31t befuchen.

§lm 1. Sluguft ftiefj eine Abteilung fommanbierter Sönnern unb

') *ln$ ber ;{cit bes Säger* bei 91 tt) (29. 3uli biä 24. 9luguft) beiidjtct Mi'rode-

Wc*terloo, Mt-moirc* de, 1, 1:{2 von crnftlidjenSWifsbcfligfciten, bie infolge grober

Übergriffe baweriidjcr Inippcn jiüifdjcii biefen unb ben von bcm ,£>er,\og ^oartiim

Gruft von \>olftein Sonber bürg fommanbierten Spaniern nnogebrotlien feie».

93ei ber nidjts »oeniger ab vorurteilsfreien 91rt, ivic («raf 3Hf>vobe $erfoncn unb

Vorgänge auä jener 'Vit fdiilbert, müffen mir auf eine SÖefpredwng bc* fünft niv-

genbä erloäljnten $?orjalle* versiegten.
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wm Spanier auf atoei berittene fcinblidje Parteien imb braute ifjncn einen

Berluft oon etwa 50 Xoten unb Sknounbeten, fonne 5 Offizieren unb

45 9)tonn an befangenen nebft 90 ^ferben bei. $ie 3af)l ber Über=

länfer aus bem franjöfifd)cn ßager mar mieber in 3unel}nien; hxlx W&cn

3eit fam mit Branbenburg ber erfte Öegcnfeitigfeitsocrtrag BatjernS

nnf fünftige Auslieferung aller Xefertcure ^nftanbe.

9(uf bem iRürfroege beS Äurfürften Don 93riiffct traf feine Be^

gleitmannfd)aft auf eine frangftftfdje Partei oon 30 9Jtonn, bic teil« ju*

fammeugcf)auen, teild gefangen mürben. Eiefc ©treifforpS oerurfadjten

bamalS ben Berbünbeten ungeioöfjnlid) ftarfe Beläftignng
; fo mufjte luegen

üöebroljung ber 3«f"^Iinie burdj feinblidje Parteien am 8. Sluguft ein

großer Transport, ber oon Sörüffel untertoegS mar, burdj 1500 3Rann

311 pferb unb 2000 5)?ann Infanterie eingeholt werben, unb im gleichen

ÜJfonatc toäre bie 5efiun8 ^"t) bctnafje einem füfjnen föanbftreidje bes

frauiöfifdjen Parteigänger* be la (Sroir. 511m Opfer gefallen.

$er Üanbgraf oon Reffen, ber feit 28. 3uli untätig bei Äomur

geftanben mar, erhielt auf bringcnbeS Slnfucfjen beS SRarfgrafen oon

Baben oon Äönig $Sill)elm enblidj ben Befeljl, mit feinen fmnnooeri*

fdjen unb tjeffifdjeu Truppen tuieber in ben SBerbanb ber JHfjeinarmee

jurflcfjtitrcten. 6r bradj am 12. auf unb übertritt am 26. bei ftob-

lenj bie 3Hofcl, gefolgt oon 16 Bataillonen unb 30 ©Sfabroncn unter

SflarquiS b'.ftarcourt, lucldje bcmnädjft bie Slrmee (SfjoifeuU oer--

ftärften. SllS Grfafc für baS tjeffifdje Storps betonierte prinj «aube*

mont ben ©encral oon BernStorff, ber mit jeljn Bataillonen unb brei

Maoallcric Regimentern am 7. ben Brüffeler itanal bei SJiloorbe über

fdjritt unb am 9. ju SSaore, fotoie bolb barauf bei <Ramur anlangte, roo

non ber Slrmeenbteilung beS ÄönigS nod) meitere adjt (Ssfabronen $u

ityn ftieften.

Wadjbem Sßilljelm III. aus feinem £ager hinter bem Xenbre

am 23. ben Troft nad) ©rammont (ÖcertSbergen) oorauSgefcnbet fjatte,

rürfte er am folgenben Tage mit feinen Truppen nad), oljne bafe ber

^cinb, n>ie er anfänglid) üu\t jeigte, bie 9?ad)f)ut anjugreifen wagte.

Wm 26. übergab ber König ben Oberbefehl ber oerbünbeten Truppen

an Üttajr Gmauuel unb reifte nad) £00 ab, bodj blieb ber Stur-

für ft bitrcr) eine binbenbe Slmucifung aud) weiterhin auf $utuartenbe

Haltung bcfdjränft. (Stma gleidjjcitig oerlicf? ber Äurfürft oon ttöln

ba* l'ager.

^äfjrenb nun umgcfefjrt wieber ^rinj Baubömont Berftärfungen

oon ber örabantcr ?lrmcc erljtelt, brad)tc baS anfangs September cin-

fallcnbe falte Regenwetter bic Operationen oöllig 311m Stillftanbc. ftm

7. fügte ber batjcrifdje Hauptmann ©uetljem mit 130 Wann feiner
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ftreifompagnie einer angeblidj boppelt fo ftarfen franjöjtfdjen gartet 1696

burdj Überfall einen SBerluft uon etwa 40 Xoten unb SBertounbeten fo*

tute 60 Gefangenen $u, einige Sage fpäter büjjte ein ftominanbo ber

Verbünbetcn 40 befangene ein.

SHaubemont unb Miller ot) gelten fid) bis gum ©nbe beS ftelb*

gugS in ber Umgebung t»on Brügge in 6djad), bis ber SRarfdjall in

ben logen oom 19. bis 23. Cftober feine Gruppen in bie SBtnter*

quartiere $toifd)en Sitte unb Dijmuiben »erlegte.

9Ha£ (Jmanuel aber, in beffen Säger auS bcn franjöfifdjen

Seftungen ber Äanonenbonner gur $eier beS SonberfriebenS mit bem

•^erjog üon Sauotjen herüber brüfjnte; 30g feine 5trmee am 28. nnb

29. ©eptember über Sennicf 6t. Ouentin nadj 93oiS-©eigneur-3faac,

6 km nörblidj oon 9iiöelIeS, gurüd unb gab gtoei batjcrijdjc Bataillone

unb einige Gsfabronen Dragoner nad> Slloft ab. .Btuifdjen 5. unb

9. Oftober markierten bann bie Xruppen in if)re Winterquartiere,

mcldjem SÖeifpiele folgenb Bouffiers ben feinigen toieber bie Begirfe

fjinter ber ©ambre gTOijdjeu Sinant unb Zfyuin bis rürfroärts nad)

SRocrotj ontuieS.

©in 93erfudj ber SBerbünbetcn uon Sltt) aus am 19. mit einigen

Xattfenb 9Kann bei Slntoing nädjft Xournat) ben Übergang über bie

©djelbe $u ergroingen, mürbe burd) raftfjeS Eingreifen beS 9JtorfdjallS

Bouffiers im beginne Oereitelt.

Die banerifc^en Xruppen erhielten ifjrc Winterquartiere in ^läfcen sBintcnmartkK.

ber oftflanbrifd)'brabantifdjcn ©renjbe^irfe, in 9lloft, Denbermonbe ($er=

monbe), Boridjem unb bem Sanbe uon WaeS; bie megen ber Verpflegung

üon ben ©tänben erhobenen ©djmierigfeiten matten fief) um fo empfind

fidjer geltenb, als alle aus ber .peimat nadjgefanbten ©elbbcträge bei

meitem nidjt $ureid}ten. So fiefjt fid) DbevfriegSfommiffär Söadjtcr

gn ber inftänbigften Bitte gelungen, ben armen notleibcnben Gruppen

.§ilfe $u bieten unb fie oor ber 2Saf)l gtoifcben $ungcrtob ober ©trang

$u retten.

Die 9Wufterungcn fanben ftatt für baS Seibregiment im Dezember

im Sanbe Selbem, für Surpring am 27. unb 29. Dftober 51t ?lloft

unb Denbermonbe, für bie ©rennbierS ä cheval unb SiarabinierS

am 29. $u Brüffel, für bie Dragoner im 9?ooember ($fj. 91 reo- am 19.)

nnb bie Äürajficre im Degember (Ort unbefannt). Die oom 15. 3a=

nuar 1697 erftetlte .franpttabellc
1

) meift cinfdjlicfcltd) ber Offiziere an

Dicnfttauglidjeu auS: Seibregiment 1282, Sturprinj 1252, ©rena*
bierS ä cheval 151, tfarabinierS 146, Äüraffiep9kgiinenter 3. B.

') Ä.fl. B. Cvl. ttr.: 3elb,v t. b. fiebert. 1097. I— XIII. Jya*j. 62.
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m%3( rco oi)3 unb Sfißeicfel 668, $ragouer=<Regimenter ^f). flrco 424 unb

9Ronaftcrol 422, jufammcn of)ne bie ftrcifompagnic QJ u e t Ij e

m

5038 ftöpfe. $cr ^Ibgang an gerben belief fid) auf 732, frauf waren

gegen 300 Stücf.

ffiniciiuna b<» §(uf beut ftriegäfdjauplahc am Dbcrrheine 1

) venöqerte fid) bieder«

sbfitK. fammlung ber sJietd)«armee burdj bte Dom SSicner .ftofe tauge in ber

Schwebe gehaltenen Uuterfjanblungen mehrerer größerer 9icid)öftänbe über

Kontingents« unb Subftbicnfragen fcljr erlieblid). 3um !• 9Rai waren

bie Regimenter auf bie 3ammelplä(>e bei Xürrmeiij unb #eilbronu be-

ftellt, worauf fid; nad> Slnorbnung be« (»eucrallcutuout« bret Äorp«

Ijinter beu feit uorigem Sommer neuangelegten, von ^for^etm über

Appingen unb ©indfjeim vi« an ben Wetfar reidjenben Linien verteilen

foüten, bodj festen ju bem beftimmten läge nod) bie meifteu Sruppcn,

fo bafj ber SWarfgraf oon $atyreutfj, ber einftweilen ben Cberbefetjl

führte, vorwog, am 15. nur ben Soften oon ©ppingen *u befefcen.

Slber bereit« war ber an ©teile be« alten, fränflidien ÜWarfdjall«

be Sorge« $um £örf)ftfommanbierenben be« fran^öftfdjen ,£>eere« erforene

9ftarfd)all be (ifjoifeul am 14. in Strasburg angefommen unb führte

alöbalb feine in 36 Söatailloiten unb 106 (S«fabroncn etwa 36000 9Raun

mit 58 öefdjüfcen jäf)lcnbe Wrmee am 19. unb 20. bei ^f)tlipp«burg

über ben SRfjein, worauf er am 23. au« bem nädjft ^Bretten belogenen

Sager gegen Siefingen—^aifenljaufeu unmittelbar vor bie Stellung be«

SDJarfgrafcn fjcranrücfte. Cbmofjl jebod) an 3aW beträajtlidi über*

legen, wagte er uadj einer am 25. unternommenen ©rfunbung bie wol)l*

oorbereitetc Stellung Subwig 2öill)elm«, beren ^erjcfyangungen ber

aufgebotene fdjmäbifdje Sanbau«fd)ufj befe^t f)iclt, wäfjrenb bie ÜHeid}«-

truppen al« Referve gefdjloffen bei 3 tebbad; Appingen ftanben, ntd)t an-

zugreifen, fonbern wid) am 28. auf ÜJJfünjesfjeim jurürf.

$lod) umfafjte ba« beutfdjc fteer lebiglid) bie etwa 18 -20000 SKann

$äf)(euben fränfifdjen unb fdjwäbifdjen Regimenter, wiifyrenb bie übrigen

Kontingente, bie Miiferlidien, bie Xntppcn von fünfter unb ^aberborn,

von iturfadjfen, jene ber tl)üringifd)eit Sanbe unb von ©raunfdjweig-

SHolfenbüttel fid) erft auf bem Slnmarfdje, teilweife fogar uoa) in ber

') Tarif cflunc) be4 rtribjug* nad): ii.Sl. K. Crl. Mr.: 3felbj. am töljein IfiiWi.

I-X1I. Mn- 41 'unb XIII. fcify. 45; Wcf). 3t.«. Ä. fdu». 343 2» unb 554 12

iXaflcbud) ^vudn'nirft') foiuie 554 13 (^cituuaen); Sd)u(te, Warfgraf tiubivia,

9Biit>eltii :c. I, 2t>l ff. unb 11,221 ff. (Stabifdie* Ia<\cliudj): Taucr, 10. 3nf. 5Hec\t.

I, 204 ff.; Quiney III, 23o : ThwUr. Kurop. XV, 13 ff.; Maffei, Mi'moires 1,12;

UM. .{»anbfdtr. 3f«V 9?v. U»5: Irvtjovb, rtji-bunflen : Cvl. Sir.: ,"vclb;v ntuSJtjciu UYMi.
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£>eimat befanben. VefonberS ober oerjögertc fid) ba$ Eintreffen ber Dom 1Ö9C

äWarfgrafen fefjnlid) erwarteten Stauern unb ber $fä(}er.

9cad)bem ein Xeil ber in ber §eimat überwinterten bauerifdjen Dtegi*

menter erft nad) ^ßiemont 1

), bann in bie 9cteberlanbe fjatte abrüefen fotlcn,

fam enblidj am 1. 2Jcat ttoifd)cu bem ifaifer unb bent fturftaate ein

Vertrag 2
) juftanbe, wonadj Stauern bis

(
uir Veenbigung beö ÄriegS gegen

$af)lung oon 200000 ff. Subfibicn nnb ^ßrooiantlieferung auf 9lbred)nung

fia) $ur Stellung uon 4000 ÜJcaun uerpflidjtete. Jür bie Verpflegung

war eine monatltdje ^auidjfumme uon 15000 fl. angefe^t, hierauf mürben

für jebe auä ben faiferüdjen SJcagajincn empfangene Vrotportion 3 fr.,

für einen niebcröftcrreidjifdjcn 9)Ze(jcn §aber 1 fl. 30 fr. gurücfgercdjnet,

unb foüte bie §lbgleid)ung aUmonatlid) burdj ba* beiberfeitige ftommiffariat

erfolgen.

Slnfangä 3uni tonnten fontit bie ins Reid) beftimmten furbane*

rifdjen Xruppen bie i'aube^gren^en überschreiten : ttatour«ttüraffierc am

6. uon Donauwörth aus, 6 olji er »Dragoner am 4. bei Reumarft i. C,
3acco am 7. gu ftriebberg, ba$ Sieibbataillon am 8. bei fianböberg,

§artljaufen am 6. bei Sceumarft.

Der öencralftab beftanb auä bem ®eneralfelbmarfdjall ßeutnant

®raf uon 2f)nrn, Gteneralmadjtmeifter uon 6of)tcr, 1 (Venera!*

abjutanten, 1 ftclbmebifuS unb 1 ftelbapotljefer, ba$ Äommiffariat aus

1 OberFriegäfommtffär, 2 ^rootantfommiffären unb 1 ^rouiantoffiner,

basu fam nod) eine $ln$af>l Söageumeifter, .ftanbwerföleute unb fyifyx*

fliehte. Veim 5elbfrieg^al)lamte befanb fid; 1 9ied)nungöfüf)rer.

9lm 14. 3uni lagerte ©raf XI)um mit bem Öeneralftabe unb feinem

Stüraffier^egiment bei &d)\vabbad) 15 km öftlidjuon £cilbronn, So^ier

ju Äoajenborf; am 18. trafen beibe Regimenter im £ager bc$ SJcarf*

grafen ein, trofc ber burd) bie Verfjanblungcn mit bem tfaifer oerur*

]ad)kn Verzögerung immer nod) faft bie erften uon allen sJieid)$fontin*

genten: ba£ Regiment iJacco (uom 22. ab üWaffei) unb bas 5* eib =

bataillon folgten am 20. nad), baS Regiment $artf}aufen mufjte

uorerft in einem benadjbarten Dorfe untergebradjt werben, ba eä wegen

SJtongelä an gelten unb wegen feiner nod) nid)t erfefeteu herunter-

gefommenen Vcfleibung nid)t fampieren oermod)te.

31m 24. befidjttgte ber Üttarfgraf uon Vaben mit großer Ve*

') »gl. s. 104.

*) Sgl. 3. KH». «lud) fturpfala fdilofe am 1. «ini einen Vertrag nuj 9tbflcl=

lung eineö Suftfibieuforpd tum 60Oi Wann, beftr^enb au$ einem Regiment ju fruit.

,Voei Sicgimentern $n $ferb, brei ^Regimentern Dragoner nnb vier .Wompngnieu Wem
barmen. Sr.?l. .^nnbfrfjr. 2lg. Wr. 1!»">: Urfjarb, IS-rfjcbungcn : CiL 5h.: ftrlb.v mti

SHbcin 1ÜW. 3t. 3. - ^eitfdjr. }. *a»)eni 1HH5. I. ^b. SSh. 3f.. 2. 201».
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169« friebigung bic in Sd)tad)torbnuug gcftcHten baüerifdjen ^Regimenter (bie

Jtaoallcrie abgefeffen) unb nai)m ben Borbeimarfd) ber Infanterie ab.

Born gleidjen Tage ab traten bie Bauern, bei beren ÄorpS nunmcfjr

aud) ©eneralrondjtmeifter ü o n S o I) i e r ben gfelbmarfdjaU'fieutnantä*

Xitel erfjielt, ben Tienft an; nadj ber Ordre de bataille oom 18. 3uni

befanben fidj Öatour*$ürafficre unb 8or)ier-Tragoner in ber Brigabe bed

GJeneratn>ad)tmeifter3 bon Sluffefj bei ber Siaoalleric beä Unten JlügelS,

bie uier furbauerijdjcn Bataillone in ber Brigabe be# ÖJeneralroadjtmeifterS

Don Bibra am linfen Flügel ber Infanterie, fämtf icfjc im erften treffen,

iiwei Bataillone be$ ftreiSregtmentä Spilberg in ber Brigabe feinet

$Hegiment$*3nt)aber£ am regten Flügel ber Infanterie beS ^weiten

Treffens. Tas Corps de Reserve unter bem fdjnjäbifdjen ©eueral*

iuad)tmeifter Jreubenberg üereinigte jeljn Kompagnien ÖJenbarmeric unb

oicr fombinierte Bataillone öJrenabiere ju $uj$.

infolge be$ ant)altenben ^Regenwetters nahmen bei ben Truppen

rafd)&ranfReiten überljanb, tueSfjalb ftelbmarfdjall^eutnant ©rafTfjurn,

um ben bringlidjften Bebürfniffen ab$ut)elfen, bei einem SlugSbtirger Kauf*

manne einen Borfdnife uon 6000 fl. crt)ob.

Ta bie ftat)nenflud)t im franaöfifd)cn öeere roieber fe^r bebenflidj

um fidj griff — in 10 Tagen fanben fid) im bentfdjen Sager nidjt

weniger als 300 Überläufer ein — n»ar 9)Zarfd)all bc (Scjoifcul id)on

am 28. 9Jfai über ben ffraicfjbarfj jurütfgegangen unb lagerte am 2. 3uni

bei Brudjfal, luäljrcnb ber 2Narfgraf feine Stellung immer metjr oer*

franste. 2Rit Slnfunft ber Bat)em jaulte baä föeidjöljeer 30 Bataillone

unb 70 Sdnuabronen, eine Stärfe, bie bem Öenernlleutnant au£reid)enb

fd)ien 311m Angriffe überzugeben. (iin erfter ^lan, fidj in bie linfe

^lanfc beS $einbe$ oor$ufd)ieben unb ben ü)?alfd)berg tuegjunefmten,

tourbe als unburcfjfüfjrbar rafd) aufgegeben, bagegen entfdjloft fid) Sub*

luig 2Bilf)e(m, am 18. auf ber red)ten Seite bcS ilraidjbatfjS oorjih

rüden unb bie ^ran^ofen burdj ?lrtifleriefeuer $ur Räumung iljreS SagerS

,ut fingen. Allein trofc aller Borfid)t unb ."peimlidjfeit bei ben Bor-

bereitungen modjte ber (Gegner frül^eitig eine Tarnung erhalten fyaben;

in äf)nlicr)er Steife tuie im Borjaljre uiaren bie ftranjojen nod) in ber

Wad)t aufgebrodjen unb befanben fid) mit Beginn bcS beutfct)en Bor*

marfdjeS bereits in Begriff über ben Uifjein jurütfjugeljeu unb il)r Säger

ftromabwärtS oon Speyer $u fdjlagen. Ter 3J?arfgraf rüdte nun am

21). nad) Qodjäfyeim unb uafjm fein Hauptquartier in tflefjingen bei

Sidingen.

Gljoifeul in ber erften Hälfte be» 3nli ben Stfjein hinunter

gegen l&ormS 30g, unb an ber oberen Stromftrerfe nur Beobachtung^*

pofteu beließ, erwadjtcn beim (Generalleutnant Beforgniffe wegen ber
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Sidjerfyeit bcr oon ben müufterifdjcn unb pabcrbornifdjen Gruppen be**090

festen 93ergftrafje, meöljalb er tun 12. 3uli feilt £agcr in bie (&egenb

ftiuifdjen l'angenbrürfen unb .ßeiitljern, ünfen ^ütgel an Stcttfelb

gelernt oerlegtc. £a naefj luodjcnlangen s,Hcgengüffcn gan$ unoermittclt eine

ungen)öf)n(id}c §ijje eingetreten war, forbertc ber au fidj nidjt OcfouberS

(ange SRarfdj mandjeö Opfer 1
). ?Wjt Xagc fpätcr rürfte bie Hrmcc $nr

Srleidjterung ber ^utterbefc^affung ruieber auf beu öänSberg i$aupt*

quartier SRauenberg).

Mufterlid) trat nun beim Üieidjsfjeere auf 2Sodjen fjinauö oölligc

ÜRufye ein: ber Generalleutnant übergab ben Cbcrbcfeljl an beu 3ftarf-

grafen (Sljriftian (£rnft oon $anreut() unb oerreiftc am 1. Sluguft

ju feiner (>Jemar)tiu nadj (Mitu^burg, uon wo er erft am 13. $urütffef)rte,

anberc (Generale nahmen iöabcurlaub, aud) $raf uon Xfyurn uerliefj

jcitiueilig fein ttorpä: im franjöfifdjen üager meinte man, ber ^elbjug

am Cberrljeinc fei 31t Gnbe.

3n ber Stille aber fjatte ber 9tfarfgraf eine meitaugelegte unb gyigj^™*
grofjcn Erfolg uerfpredjeubc Uutcrueljiming eingeleitet. 9Zad) längeren

SBerfmnblungen mit ttünig SSiIf)elm III. uon Gn glaub unb bem

Üanbgrafen uon ."peffen fejjte fid; junäd)ft beffeu Slrmeeabteilung, al*

fie eben in einer 8tärfe uon etwa 2OO00 SWann 9famur erreidjte, tuieber

uad) bem Cberrljeine in HWarfd), mo brei fdjon feit SJionateu gugerüftete

8d)iffbrütfen bei 3)fain$, 3U £>eilbronn unb im Xale bcr Jtinjig ju einem

91f)einübergange bereit ftanben. $erner f)öltc Dcr Generalleutnant beim

fdnoäbifdjen ilreife burd)gcfe(jt, baf? ^um 24. 3uli für £aube£oertcibigunge*

^toerfe in ber unteren unb oberen ^oftierung je 3000 ÜJfann 9lusfd)uji auf-

geboten würben*). 3m oberen Sdjmarjmalbe mar o^nebted bnrd) ben

Slbmarfd) cineä fädjfijctycn {Regiments nad) Italien bei ben Sidjerung«»

truppen ein Ausfall entftanben, bcr burd) 1000 au$ allen iKegimentcm

entnommene Hommaubierte mieber geberft werben follte; ob aud) ba#

furbat)erifd)c ttorpö barau beteiligt war, bleibt äweifctluift
3
), bagegen

') Maffei, Memoire» I, 21.

7
) ?lud) bic smn iliu ftaote a,cf)öria,e, int fd)mfibifd)en M reife nclca,ene fterrfdmjt

WinbclQrini muffte 42 Wann snni ftuibaiiefdiufie {teilen, mcld)e mit Würfen au*

meinem ;}mild) bef leibet unb mit ben (Viemebren bc* 3)iinbcltieimer i'tmbjabncu« be-.

tuaffnet waren, ^mor fudjte bcr SMirflcrmeifter nori), bie ^uojd)it|ier burd) ©emurbene

\u eiferen, mofür aud) bei £mjiiica/?rat eintritt, allein ba bie ^lu^elmbencn bereit?

abmarfdjieil muten, (jatte eo> babei fein Sflemenben.

*; Wad) 3djiiltc, 9Harfp,raf fiubiuifl «Mlfcelm ;<\ 1, :50!> l)ätte ber

neralletitnant ber SSei-aeruna, bc* Örafen Ifnmt flt'i\cniiber, ju biefem .siomntaitbo

ba\;erifd)e ^annfdjojten ab.^ufti'Dcii, babnrd) ISifoKi erhielt, bnf? er mit einer s\Uny

beim Jturfüvften broljtc; Maffoi, Mi'inoiros I, 22 veriidjert jebodi: ,11 n'y ctit

point de Biivarni» a ce (Idtachcinent.'

«tJ*i(htf bc« bnDCTifdKti Vtfrci. 11. 33
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|*d)cint ein Bataillon be» ftreUrcgimentä auf „ber oberen Station"

oerblieben 31t fein, ba biefc£, wie uortjin aitflcfüfjrt würbe, in ber ftriegS*

einteilung ber Oicicfyetormec nur mit gwei Bataillonen auftritt.

Slm 24. Sluguft teilte ber flJiarfgraf fein* £eer in groci ÄorpS;

21 Bataillone unb 34 (Stfabroncn, etwa 15000 Wann, foßten unter

bent faiferlicrjeu ^elbmarfdjall .^anS ftarl Freiherr oon Xl)üngcn baä

üager bei $llt Söieelod) befefct galten unb weiter uerftärfen, äufjerftenfalia

aber fiefp in bic oormiegeub burd) KanbauSfcfjuf) bewachten Linien ber

unteren ober oberen Station jurücfjie^en. Bei biefem ftorpS befanben

fidj audj General oon Soljier unb jene gwei Bataillone be$ banerifchen

Mreiäregiments.

Wit bem tiefte feiner Slrmce— 14 Bataillonen unb 23 Schwabroneu,

barunter bie famtUc^cit furbanerifc^en oier Bataillone unb $et)n Sdnoa*

bronen nebft ben ®renabiereu unb ^immerleuten bc» ftrciSregimentS —
bradj 9)farfgraf Üubioig ÜB il heim am 25. auf, ging bei itobeuburg

über ben 9Jecfar unb riiefte über Lampertheim (26.), Wernsljeim (28.),

Üccljeim (29.) auf SRaina, wo baä £>cer in bem fpifcen Söinfcl gwifdjen

SRain unb 9i^cin näd)ft ber gerftorten GhiftaoSburg lagerte ; ba§ ."paupt*

quartier beraub fief) in iioftfjcim. 91m 31. überfcr)rttt bie VIrmec beibe

Ströme unb fdjlug if)r üager bei Bretzenheim, wo fie nun einige Jage

oerblieb; burd) .^cranjiehung ber pfäljifdjeu, münfterifcfjen unb maingifdjen

Xruppen oerfügte ber (Generalleutnant nunmehr über 29 Bataillone unb

7t) Sd;wabrouen, wäljrenb ber Sanbgraf oon Reffen am felbeu läge

mit 20 Bataillonen unb 38 6*fabroneu bie Mafjc bei Kreuznach erreidjte.

freilief) toareu bie Sdnoierigfeiten, bie biefer ftürft wegen be$ Ober«

befel)ls unb be* "^la^eö feiner Gruppen in ber Sd)lad)torbuung erljob,

nur fd)Wer 311 überwinben, unb erft nad; Ijartem SGBibcrftreben willigte

er ein, pm SMarfgrafen ju ftofreu unb fid) mit bem iVommanbo über

ben linfen Flügel ju begnügen.

Xa SHarfdjall (Sfjoifeul rheiuaufwärtä jurürfgegangen war unb

fjintcr bem Spenerbadje Stellung nahm, wo er fid) ftarf oerfdjangte unb

bentnädjft and) ben (Mcneral b'ftarcourt mit 20 Bataillonen unb 30

fabronen fjcranpg, traten bie oerbünbeten Gruppen am 3. September

nadjmittagS ben Bormarfcf) au unb erreidjten nbeubä 10 llfjr 92ierftein.

Die Sdjiffbrürfeu über ben 9tl)eiu unb ih'ain waren abgebrochen worbeu

unb begleiteten bas &eer ftromaufmärtä. §lm 5. begog man ba3 Lager

bei Cft- unb 3Beftl)ofen, tagä barauf rürfte bie Slrmee in brei Äotonnen

auf ^fiffligheim in ein Lager jmifdjeu ben ausgebrannten Stäbten $Sorm£

unb ^febbersheim, unb am 7. nach Jranfcntljal unb Lambsheim, ba$

bie Jraujofeu erft oor wenigen lagen unter 3»rürflaffung erheblicher

Borräte geräumt hatten.
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9?unmef}r befanb fid) aud) ba$ tforps be* £anbgrafcn uon Reifen i««*

bei ftird)l)eim an bcr (5ef etwa auf gleicher fyöty mit bem fteere Üub*

toifl ÜBJilf)elm$, jebod) uod) weftlid) oon beffen rechtem gifigel, fo baft

bei ber am 9. cnblicr) ftattfinbenben Bereinigung ber Slrmeeabteilungcn

ein beiberfeiriger „tfontramarjdj" für nötig eradjtct würbe, um ben 2anb =

grafen ber Verabrebung gemäfe an ben linfen, ben ÜWarfgrafen aber

an ben regten ftlügcl ju bringen.

2>a* £ager erftreefte fidj bereits jenfeits ber oon bem aufgebrannten

5)ürf^n gegen ben Stfjeiu f)in^ief)enbcn Sümpfe in $wei Xreffen biä

Öamböfjeim; für ben folgenben Xaq madjte man fid) auf eine Scfjladjt

gefafjt, ^ufoer unb $lei gelangten an bie ftufjtruppen jur Verteilung,

bie lcid)ten (9efdjüfoe würben ben Regimentern jugewiefen, auf fixant*

furt waren bereits bie t»on ben ??elbd)irurgcn a^ Berbanbmittel er*

betenen „ftefoen unb Sumpen" eingetroffen, unb bie Scfyiffbrüde befanb

fid) bei Sanbrjofen wieber in Sau.

Onjwifdjcn fjatte ÜÄarfdjall (Sfjoifeul feine brei SJieilen lange g®tf

/,{^t°"i

Stellung am Spctjcrbadje ausgiebig oerftärft. 9lu« einem engen Xale M »«flow-

be$ $warbtgebirgeö bei 9£euftabt in bie SRtjeinebene tretenb, fpaltet fid;

fjier ber Spenerbadj in $wei oon nieten Seiten- unb Berbinbungtfgräben

begleitete 9lrme, oon benen ber nörblidje, >Rel)bad) genannt, 9?orboft^

ridjtung annimmt unb bei ?Utripp ben 9lr)ein errctdjt, wäfjrenb ber anbere

für^ere 2auf unter bem alten tarnen Spenerbad) bei Spener münbet.

Das jwiferjen beiben Söafferabern liegenbe oielfnd) oerfumpfte ÖJelänbe

ift oon ^euftabt weg bi$ an ben Utfjein öom vJionucnwalbe OJ)iafferawalbe)

bebeeft.

25ie granjofen fjatten ben 9tef)bad) abgegraben, fein SBkffer bem

Spenerbadje jugefürjrt unb biefen fünftlid) geftaut, ben 9ianb be* Tonnen*

wnlbcS aber ftarf oerfjauen, fo baf$ bie Stellung lebiglid) an ifjren beiben

klügeln bei Spetjer unb 9?cuftabt bcr Wnnäljcrung größerer Iruppcu-

förper jugänglidj erfdjien unb fomit in ber ftront nur geringer Äräfte

bef Berteibigers beburfte.

pr bie «erbünbeten ftellte fid) am 9. beutlid) Ijeraitf, bafe (Sljoi*

feul bie befefcte Stellung feftfjalten werbe unb crfjeblid) oerftärft Ijabe.

SKarfgraf Mubwig 2ttilr)e(m naf)m bemnad) Weuftabt a(ö SDiarfrf^icI.

Wit bem Morgengrauen beö 10. September trat baf gefamte .§eer in

Sd)ladjtorbnung ben Söormarfd) au; ba biefer aber oielfad) bitrd) SBeiu*

berge unb (Sngmcge führte, geftaltete er fid) äufjcrft mübeooll, fo bafj

man erft gegen 4 Ul)r nadjinittag* bie feinblid)e Stellung in Sid)t be-

fam: baf bem befeftigten sJieuftabt oorgelagerte ftaarbter Sd)löjid)eu unb

ber ftirdjljof oon SKufwacf) waren bcfeUt, (Srbwcrfe aufgeworfen unb ®c

fdjüfcbecfungen angelegt.
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um Wcim 9tofjcn beS ?(ngrcifcrÖ bomiertcu au* ber .'pauptftellung oier

itanonenfd)üfie als iiofung; ber mit ^alifabcn umfäumte ftirdjbof unb

bic bcnadjbarten 2iMugertc wiirbeu uon ben ^ran^ofcit ucrtaffen unb als*

balb oon bcu iKeidjStruppcn befebi. 511* aber ber SNarfgraf oon ben

.$i>hcn ber £>aarbt aus genaueren Ginblitf in bie feinblidje Stellung ge=

mann, mußte er fidj fofort uon ber Sdjmierigfeit eines Frontalangriffs

überzeugen; er begnügte fidj bcSljalb junäc^ft mit einigen Bataillonen

auf ben .§öf)cn Stellung 511 nehmen, mährenb bie 9lrmcc groifdjen (Gimmel*

bingeu unb £mf$lod) lagerte. t
9lin uädjjteu läge begann man auf ben befefcten .§öhen (Srbbetfungen

unb Wcfdjüjjftänbe 31t erbauen. %n 12. gelang cS baS 8d)lofi SolfS-

bürg, baS im 0>>ebirge oüllig in ber Jlanfe ber franaöfifdjen Stellung

lag, megjuncljmen, als ber fteinb es eben befefct hatte; baburrf) mürbe

ber 2öcg in bie $aarbt frei, fo baf? ^älffns .§ujaren in ben folgen^

ben Tagen bis gegen bie Saar 311 ftreifen oermodjtcn.

SBäljrenb man bisher nur wenige ftanoneufchüffc gemedjfelt hatte,

eröffneten am 1"). einige Batterien baS 5ct»er Wien baS ftaarbter Schläfe*

djen unb baS frau^üfifdje i'ager unb ueranlaftten Ijieburd) ben Wegner,

ber bie .«pinaufbeförberung oon Öefdjüfccn auf bic fteileu .§öf>en für nn»

müglidj gehalten hatte, feinen linfen ^lügcl surücf^une^men.

Mm 17. micS baS |>aarbter Sdjlöftdjen eine ^inreid)cnbe Brcfdjc auf,

um ben Sturm anfe^en 31t Fonncn. £ie oorberfte Sinie bilbeten 400 Äom-

manbierte, als Unterftü^ung folgten brei Bataillone, baruntcr eines uom

{Regiment 9ttaffci, baS ber Obrift felbft befehligte. Äurj oor Sonnen-

untergang gaben brei Stürffd)üffe baS ^'djen 311111 Angriffe, allein bie

Bejahung wartete biefen nidjt ab, fonberu oerlieft uad; Abgabe einer

Saloe ben Soften; außerhalb beS SdjlöftdjcnS mürbe fie 3toar oou einer

f(einen Abteilung aufgenommen, jebod) 0011 ben Bataillonen beS Mn»

greifer« uad) ber Stabt 3urücfgebräugt.

£anüt mar ber Angriff auf üHeuftaM felbft mefentlid) erleichtert,

madjte aber gleidjmoljl Feine meiteren ftortfehritte. 9ieue Bcrfdw^uugen

unb Batterien mudjicn in bie .ftölje unb mürben allmählich mit s
}?alifaben

oöllig uutFleibet; bie tfran^ofen zogen bie ?(ufftelluug ihrer Xruppeu nod)

meitcr jurürf unb oerlegten biefe mel)r und) beut redeten Flügel, arbeiteten

bagegeu unauSgefebt unb mit ooller Mraft an ben Bcrfdjanjuugen beS

linfen; in 9ieuftabt beefte man fogar bie .'pauSbädjcr ab unb fdjiittcte

ISrbe an, um Batterien 311 erridjten. Zeitweilig nahm baS Reiter beiber*

feits 3iemliche Jpcftigfcit an.

3njmiid)cn mar aber aud) Jyelbmarfdjall Xf) nn
fl
cn nify untätig

geblieben. Xeu (General Soljier mit einigen menigen Iruppen 3ur

Beobachtung uon ^btlippsburg im i'ager 3urüdlaffenb, mar er mit feiner
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£auptmad)t feit 11. in baä ilin^igtal aufgebrochen, um oon bort auö 10™

ben 9tyein $u überfd)reiten unb GljoifeuU (Stellung am 2penerbad)c im

Würfen $u foffen. Allein bo bie ftran^ofen burd) bie Veoülferung früf>*

jeitig oon offen Vorgängen .Kenntnis erhielten, oermod)ten fie entfpredjenbe

Vorfcfjrungen $u treffen, fo bo§ oüe Verfudje ZQuiigen*, ben Wljein*

Übergang 311 ergingen, fdjeiterten
1
).

Ter ÜÄifterfolg biefer Unternehmung, öon ber fid) SJJnrfgraf »<>»

^ubtoig Silfjelm entfebeibenbe Sirfung erhofft (jatte, gab aud) für

ben Ausgang beS Angriffs ouf iWeuftabt ben SlnSfdjlog. bereit* war

ber Üftonat Cftober nnb mit if)tn eine $eit fäjlimmfter SitterungSoer*

fjältniffe fjerangerürft; tuofjl ober übel mußte man fid) juin Wücfyuge

entfd)liefeen, bod) normen bie Vorbereitungen mehrere Tage in s
?lnfprud).

Unter Leitung beS (MeneralquartiermeiftcrS tourbeu oon ber ifaoallerie

über ba£ fumpfige $elänbe bei TeibeSfjeim 12 je 25 Sdjritt breite Vrüden

gebaut; bie burd) heftige fflegengüffe ungangbaren Siefen mußten mit

^afdfinen belegt werben, $11 beren $etfd)affung man fämtlidje s)Karfe'

tenber heranzog; bie !öemof)ner ber Umgegenb erhielten Seifung, alle

.'perfen nieber^ulegen, Wräben einzuebnen, (5ngiuege <$u erweitern unb

burd) ifjre Singerte Äolonnentoege 311 füfjren; bie 8d)iffbrüde brachte

man nad) SormS f)inab.

91m 4. Cftober ging $unäd)ft bie Vagagc oorauS unb fd)lng jen»

ieitS oon £cibe$l)eim if)rc Sagenbnrg; nad) ©inbrud) ber Wad)t brad)tc

man bie ®efd)üfee aus ben Batterien, unb beim Morgengrauen jog man

aud) bie ^elbtoadjen oon ben £öf)cn jnrürf. 3obanu ftellte fid) bie

ganje ?lrmce in Sd)lad)torbnung unb begann, als ber fteinb feine rnl)ige

Haltung bewahrte, ben ^lügel beS Saubgrafen oorauS in ©cfedjts*

formation ben Wüdjug; neun Bataillone, unter ifjncn eine« oon ÜWaffei,

waren &u beffen bedang beftimmt. Kur mit einigen feiublid)en (S*fa-

bronen fam e$ 51t leid)tem Öeplänfcl. ftuf ber .ftöbe oon Tiirfl)cim, wo

man baS Viager bereits abgeftedt f)atte, würbe gcraftet, nnb fobann ber

3)carfd) über Ungftein unb (Srpol^beim nad) fiamuäfyeim fortgefe^t. Gine

Verfolgung burd) bie fran^öfifdje Tratte blieb fdjon beslwlb beinalje ans-

gefdjloffen, weil bie oon (5f)oifeul gefc^affenen ftrontbinberniffe aud)

baS Überfdjreiten burd) bie eigenen Truppen anfjerorbentlid) crfdjwerten.

Um 6. Cftober crreid)te baS beutfdje .freer Sonn* unb lagerte, ben

Würfen gegen ben Styein gefe^rt, mit bem rechten ^lügel bis an ben

$frimmbod), mit bem linfen (Saubgraf oon Reffen) bis Bobenheim.

') Über bie (Sinielbdtni ber 5?maänac am 3pct)evbnd)e unb i?e>> iKü(f,\iiiv>

baä Tagebuch, bei 8d)ultc. «iarfgraf Subtvtfl isHUjc Im :c. II, ff. unb

Moffci, Mt'moire« I, 27.
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i«*9cod) am 3lbcnbc begann ber Drofj ben Übergang über bic foeben ooll^

cnbete 8d)iffbrütfe, am näcfjften borgen folgten and) bic Druppen. Vluf

baS öerüd)t, bie ^rangofeii Ratten mm felbft ben Oi^ein mit ftarfer

tö'aoallcric bei ^f)ilippeburg überfdjritten, fanbte man fofort einige Dtegi*

menter $ur Verftärfung SofjierS nad) Stcbbad); bod) erroicä fid) bie

Jcunbc als fatiefj, ba bie ^ranjofeu nur menige Drommler unb Drompcter

junt ^rocefe oer Däufdjung öon s43t)ilippSburg gegen Söagrjiiufel oorge*

fdjicft Ratten, um abrocdjfelnb Infanterie-, Leiter- unb Dragoncrmarfd)

ju fdjlagen unb ju blafen. Um 7. abenbs ftanb bic Slrmee im tfager

bei üampertfjeim, als tefcte« Regiment Übertritten 8of)ier * Dragoner

bie «rüde.

SSärjrenb fidEj nun ber Canbgraf oon Reffen mieber ben fttyein

abwärts loanbte, rürftc ber Generalleutnant am 9. nad) Habenburg unb

fobaun über Kujjlocf) (10.), Srudjfal (12.) nad) Durlad) (13.), mo er

bie abgeneigten Drnppenförpcr an fid) 30g. Die Stottern lagerten bei

®onbel$l)eim, baS Regiment 9)taffci, beffeu ^elte fid; in gebraud)^-

unfähigem ^uftanbe befanben, erhielt Guarticr in $etinäf}eim.

Segen ber Verpflegung t>atte es manche (2cr)ruierigfeitett gegeben. 9lu*

übclangcbrad)ter Sparfamfett fcfcte man auf rjöljereu $efef)( für unfere

Maoallerie bie .^aberration auf 3 N^fuub l)crab, roomit bie ^ferbe um fo

weniger beftcf)en fonnten, als baS abgegebene ftutter fdjledjteftcr $lrt mar.

9luf ben SSuufd) be« batierifdjeu Scommiffär*, bic N^fcrbeoerpflegung in

Gelb gu oergüteu, gingen bic itaiferlidjen uid)t ein. Solange man fid)

red)tS be£ föfyeinS befanb, fonntc man fouragieren, toenn mau babei aud)

oft auf Entfernungen oon 8—9 Stunben 00m Hager aufgreifen nutzte;

auf ber linfen ÜHljeinfeitc oermodjte Graf Dljurn 00m Generalleutnant

nidjt immer bic (Erlaubnis $um ^utterljolcn p ermirfen, eine gelegen^

lidjc Vorftelluug beS Generals beantwortete 9)tarfgraf Hubioig 355 i
I

^

l)elm in fcfjr cntfdjiebenem 'Zone.

Der GcfunbljeitSjuftaub ber Truppen erhielt fid) im allgemeinen

$iemlid) gut; nur baS .ftarjljaufen-üiegiment, baS auf ben .§ol)cn oon

^Jicuftabt geftauben mar, l)atte 311 jener $eit etma 40 ilranfe.

SBci ber am 14. unb 15. Cftobcr ju Durlad) oorgenommenen SKuftc^

rnug $äl)lteu: Öatour = itüra))u're 720, 2 ol)i er -Dragoner 724, baS

Hci'bbataillon 6*3, Ufaffei 1182, ^ajttjaufen G7 7 Stopfe. Somit

Iwtte fid) loäfjrenb bcS ganzen (lelb^ugS ber Stanb fämtlidjcr Slbteilungcn

gufammen nur um etioa 50 ÜJtann oerringert.

3lm 25. Cftober traten bie bnrjeriidjen Druppcu ben .ftcimmarfd) an,

nad)bcm bie $ragc ber Unterbringung im flleidje für bieSmal faum be=

rüf)rt morben mar. 3n ber Heimat aber begannen fofort voieber aus

ber ^eoolferung l)crauS bic getool)iitcn «lagen, auf bereu Giuaetyeiten

Digitized by Google



8. Sclbjug 161)0 in Cbcritalien. Ö19

cinjugeljen wir Oermten, ftür gan^ unberechtigt fönncn wir fic aber™9«

um fo weniger erachten, al$ ba3 £anb eben aud) wieber unter ben $urd>-

märfdjen ber faiferlidjen unb reid)öftänbifd)en Regimenter öon ^iemont

fjer mancfjeS $u leiben Ijatte, wenn fid) aud; ber £offrieg$rat gewollter*

weife eifrigft bemüljte, bei ber uertragämäftigen ^eftftettung ber 9)farfd)*

routen bie Cuartierlaft möglidjft ben flehten Radjbarftaaten aiifjnbürben.

Unb bod) betrug ber Schaben, ben feit beginn be3 Steidjäfriegä frembe

Gruppen allein in ber Dbcrpfatj uerfd)ulbet Ratten, bereite über 40000 fl.

3yäf)renb beä Sßinterä fjatte ber .frer^og oon 8aooüeu bie fo«»'<»n sotnofn«

wenig ernft gemeinten Unterfmnblungeu mit aKojr (rmanuel über Vlb-

laffung weiterer Truppen fortgelegt, ja im 5c^ruar reWe au f kinen

2Sunfd) Cbcrfriegsfominiffär Don 9t mann nodimalS nad; 9)iünd}en, um

bie SBcrftärfung beä banerifdjen .^ilfaforpa ju betreiben, 3n anberem

^ufammenljange *) tjörteu mir, bafi ber Shirfürft fid) bereit geigte, burdj

(Erfüllung biefer #itte ba* ©iinbni* feine* Detter« $iftor ?lmabeu*

mit ber Mianj mieber fefter *u fduir^en; fdjlieftlid) Imnbelte e* fid)

wirflid) nur nod) um Grlebigung oon Siebeufrageu, mie fteftftclluug ber

(Stappen, wojh 9Jc*ar. (Smanuel einen eigenen Kurier nad) Turin fdurfte,

als ber .§ergog am 3. Vlpril bie überrafd)enbe (Eröffnung machte, bafj

if)in $ur Übernahme eines weiteren Regiments bie bittet festen, nad)-

bem weber ber tfaifer, nod) Gnglaub, £>ollanb ober Spanien Sub*

fibieu $al)lten; ee genüge it)m, wenn baä Regiment $espre3 entfpredjenb

ergänzt werbe.

Vorläufig unauägefprodjeu aber blieb, baft er bereits uier 2Bod)cu

früher am 5. 9)iärj mit Untcrftüfeung beä ^apftes unb ber Republif

Venebig ein fönnlidjcs Sbünbni* mit ftrnnfreid) gefdjloffeu Ijatte, ba»

iljm bie ßurürfgabe alter in franjöfifdjen Wty gefallenen fteftungen unb

üaubftricrjc (^ßinerolo, Snfa, $rnffd)aft Wi
tv$a) gufidjerte, wogegen er

fid) felbft $ur Neutralität Italien* ucrpflidjtetc, unb wenn bie oerbüubeten

üJJädjtc biefe nidjt anerfennen würben, feine eigenen Truppen ber frau-

göfifdjcu $lrmee $ufüljren £u wollen uerfpradj.

Da biefer Vertrag oorerft geheim bleiben follte, bis alle nötigen

militärifdjen OTafjnafjmen getroffen wären, begannen im £yrüf)jal)re bie

Vorbereitungen 311m ^elbjuge 2
) in gewohnter Ätfeife. 3n ber elften

') Sgl. ®. 104.

*) TarfteauiiQ bce ,u'lbjiu]d nad) ©inner, 91nleil a. t>. ,u'l^- i» ^innoiit

11,!>9; ^Inictl), ¥rin\ GiiQcn ?c. J. Hl); Snluc.-s, llixt. mil.du l'iciuont, V.1K);

Thcntr. Europ. XV, 20; (^uincy, III, 2l'i; Duniont, Hist. mil. du rrinco

Eugfene I, 4t; M.«. B. Crl. Str.: ,>lbÄ . in ^tcm. 101)4- 10%. Jo*.v f>0.
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^.ftölfte beä 9JJai jogen bie Verbünbeten 40000 SRann bei Turin

unb SWoncalieri .uifammen; (Sa ti na t, ber faft ebenfo ftarf bereite feit

(Stibe Stpril bei 3ufa ftanb, rücfte in ben legten Tagen be3 9Kai unter

^urürflaffuug oon ettoa 10000 3ttann jur Vcmachuug ber CMebirgdpäffe

mit ber .§auptmarf)t auf Rioalta, 2 Stauben lucftlic^ oon Turin, unb

gab fid) ben ?lnfdjein, als beabsichtige er einen Angriff auf bie .Stäupt-

ftabt. SGÖte aber in benfelben Tagen aud) ber allezeit fdjlagfcrtige Sßrinj

Gugcn, ber ftührer ber faijerlidjen Truppen, au£ SBien tu Turin ein-

traf, mochte man glauben, unmittelbar oor einer Gntjd)eibung$fd)lad)t

AU ftefjcn ;
gleichmof)! fonnte oon 91 mann nocf) unterm 19. 3uni nad)

90cüncf)en melben: „Ter firinb ftehet in feinem alten s$ofto bei Rioalta

unb mir bei Turin, eine unb bie anbere Partei um einanber anju*

fef)en."

Tod) hatte fid) ^rinj Gugen burdj bie jmeibeutige .Spaltung feinet

Detter«?, beä £>er$og3, nicht lange täufdjen lafjcn unb mclbete bem Äaifcr

alsbalb, baf? nad) feiner Überzeugung ein geheimer Vertrag ^ujifdjen

^ronfreid) unb Saoouen beftetjeu müffe: Dom ^rinjen in bie Gngc ge^

trieben, geftanb Viftor SlmabcuS
t
ooar nid)t bie oollenbete Tatfadje,

bod) aber bie «nfnüpfung oon UntcrljanMungcn zu.

Vermutlich mar e* eine unmittelbare ftolge biefer wenn aud) nur

falben ^lufflärung, bafj i? rin3 Gugen anfangt 3u(i bie bi%r im

Kager bei Turin geftanbene faiferlidjc Infanterie ind Kager Don 9Hon*

oalieri führte, toährenb jene be* £>cr$og$ nächft ber .ftauptftabt oer^

blieb. Tie piemontefifdje ftaoallcrie ftanb
(
ut jener Seit nod) oerciuigt

mit ber Wehr^al)! ber faiferlid)en Regimenter bei Villa Stellone füblid)

oon SKoncalieri.

Taä Regiment Teäpres mar fd)ou im 9)cai jufammen mit einigen

herzoglichen Bataillonen als Vefafoung nad) Guueo oerlegt morbeu, an=

geblid) meil Gatiuat eine Belagerung biefer fteftuug beabfichtigte, tat

fächlid) aber meil Viftor 9hnabeii$ feine fefteu "^lafce in bereut oer-

läffiger Truppen miffen mollte. Tie .Slaiferlicben ftellteu jroar, al3 fid)

bie piemontefifd)e Infanterie oon ben Verbünbeten abfouberte, bie Jvovbc^

ruug, bnfj fid) ba* Regiment TeSprej mit ihnen oereinigen folle, aber

beffen Cbrift unb Cbcrfriegefommiffär oon Birnau n erflärten fid) hieui

anf?er ftanbe, meil bie mit bem fterjog gefrfjloffcne Kapitulation erft

Gube September ablaufe, auf?erbcm Viftor Mmabeuä nod) feincemegö

ald Reidjäfeinb erflärt fei, unb oor allem bie Verbünbeten feine Wittel

$ur Verpflegung be* Regiments bejäften. 3u einer anfangt 3uli ftntt=

finbeuben Uuterrebung ?hnann3 mit bem .frer^og erflärte biefer, ba^

Regiment, auf bas er foldje* Vertrauen jefce, „bafj er ihm bei oor»

mährenberGoujunftur bie ?yeftung allein anoertrane", müffe biö auf meitereä
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in Guuco oerbleiben unb Ijabe bort feine NeubeHeibung mit ben au«««6

SWündjen gefanbten Tüdjern abzuwarten.

%m 7. Wuguft war aud) ber auä ber .§eimat am 5. 3u(i abgefaffcne

©rgänaungetranäport, bieämal ofjne jeben Vcrluft burd) ^afjnenflurfjt,

eingetroffen unb fofort unter bic Jlompagnien oerteilt worben; überbieä

tjatte man in Italien fetbft 32 9ftann geworben, jumeift ^eute, bie fcfjon

einmal aud banerifdjem 'Sienfte gu ben Spaniern übergelaufen waren

unb nunmeljr gegen ba* Verfpredjen ber Strnflofigfeit wieber prüd*

fefyrten, fowie einige wenige fdjon bei Crbaffano in <&efangenfd)aft ge*

fallene SWannfdjaftcn.

12. 3uli oerfunbete man in ben ^elblagern bei Turin unb bei

Voloera an ber (Sfjijofa, mof)in fid) (Satinat $urütfgejogen Ijatte, einen

^mifcfjcn Viftor SlmnbeuS unb bem 2RarfdjaU oereinbarten 30tägigen

SöaffenftiUftanb, beffen ftrift benüfet werben füllte, um bie Verbünbeteu

jur Wnerfennung ber Neutralität Italien« oermögen. Allein ber

ftaiier ebenfo wie bie übrigen alliierten ÜWädjte festen uidjt Moft biefem

(#ebanfen fonbern aud) ber Sbfidjt, bie ^ersogtidje ftaoallcric oon ber

irrigen $u trennen, entfd)iebenen SBiberftanb entgegen unb oerlaugten über-

bies oon T)c8preg wiebcrf)olt, fein Regiment mit ber faiferlidjen Infanterie

31t oereinigen; ber Dbrift oertröftetc jebodj auf bie (Sntjdjeibung be3 ftur*

fürften, welche ein nad) Vrüffel entfanbter fturicr bringen follte.

Nod) einmal machte ber Äaifer, obwohl er öom $rin&cn ©ngeu
über bie A>ffnung3fofigfeit ber £agc wotjl in feinem Zweifel gelaffcu

war, einen Verfud), ben .frerjog bei ber Mianj $u galten, inbem er

burd) ben ftelbmarfdjan öraf oon Wansfetb, ftürft $u Fonbi,

Saoooen bic oorteilf)afteften §lnerbictungen ^ufommen liefe, ^u fpät —
Viftor Slmabeu« war oor ber Verfettung mit ftranfreid) nidjt metjr

ju retten. §113 fid) ber ftaifer bie Neutralität Italiens anjucrfcnncn

mieberfjolt weigerte, oereinigte ber .^er^og leine Gruppen mit ber fran *

aöfifdjcn Slrmee unb trat als Cberfelbtjerr an it)re Spifce.

Ta fid) bie Streitfräfte ber Verbünbeten, bie Staiferlid)en, Spanier,
£Jß||J([£

Gnglänbcr unb Vranbenburger bem franjöfifd) faoonifdjeu .£>eere nid)t

me^r gewadjfen füllten, bradjen fie am 8. Sluguft oon 3Honcalieri auf

unb rürften an Turin oorbei über Scttimo unb Gf)ioaffo am 4. in ben

ÜRaum $mifd)en ^0 unb unterer Tora Valtea, wo man fid) auf mantu

anifd)=montrerratifd)em (Miete unb in größerer Näf)c bcö .^>criogtuiu*

9)ia ilanb befanb.

Sludj (Satinat fyob am 6. wegen Futtermangel* bnä i'ager bei

Voloera auf unb oerlegte feine ftrntee in brei getrennten ttorpä etwas

weiter füblid; nad) s^ancaticri, Vigonc unb SÜtoceÜo, wäfjrenb Viftor

ttmabeud )eine eigenen Truppen in unb um Turin unterbrachte.
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2)aS Regiment fteSprej mar in ber ^mifdjenjeit Bei guter Ver-

pflegung in ßuneo oerbliebcn; eine Söeile ^atte ber .t>er$og fogar be=

abftdjtigt, cS burdj $auf ganj 311 übernehmen. (Snblidj am f>. Auguft

lief ber Vefefjl beS Äurfürften ein, fid; mit ben üerbünbeten Gruppen

roieber 31t vereinigen. Viftor AmabeuS naf)m biefe Stunbe mit großem

Vebauern auf, ba er baS bamalS tatfädjlid) in bejonberS gutem $uftanbe

befinbli dje Regiment tjödjft ungern oerlor unb teilte bem Obriften mit,

bafj er eS auf bem 3)urdmiarfcf|e in Xurin noch einmal fef>cn möchte.

(Sr fdjäfce bie furbaoerifdjen Gruppen oor allen Alliierten unb werbe

ifjnen al« äujjeren VeioeiS ben ÜDionatSfoIb für 3uli unb Auguft fofort

ausbezahlen laffen
1

).

Am 10. »erlief baS Regiment Guneo unb langte im Saufe beö 16.

bei Xurin an, fe&te jebodj, oljnc bie Stabt 31t betreten, alsbalb feinen

Söeg nad) Gf)ioaffo ins Sager ber Verbünbeten fort, mol)iu % man 11 $ur

^Regelung beS VerpflegungSmefenS bereite oorauSgeeilt mar. 3)ic neuen

Vereinbarungen lauteten bafjin, bafj baS batjerifdje ^Regiment fernerhin,

in englifdjer Verpflegung ebenfo gehalten werben folle, mie bisher in

jener beS .^er^og« oon Saooncn. $ie mäljrenb beS Aufenthalts in

(Suneo auSfchlie&lich bei ber Gruppe beljanbelten ftranfen mürben am
20. in baS als Stojarett eingerichtete Älofter ©. ^ietro bei s^aoia ge-

bradjt.

SHafjrenb beS SöaffcnftillftanbeS trafen bie neuen VunbcSgenoffeu

alle Vorfehrungen, um bei feinem Ablaufe fofort im ,§erjogtum SRaifanb

cii^ubred)en, wenn bie Vcrbünbeteu bie geforbertc Weutralifierung Italiens

oermeigerten. Seite bagegen überfdjritten gegen baS ©übe beS Auguft

oon (Shioaffo her bie $ora unb $ogen fich junä^ft nad) Salttggia, in

ben erften Septembertageu aber über CSajale 9)ionferrato unb ÜKortara

uad) Valenja auf 3Jtoilänber (Gebiet junid ; bie JeftungSroerfe ber ^Mäfoc

sJiooara, 9)?ortara, Valetta unb Aleffanbria erhielten Verhärtungen.

TaS Regiment 2)eSprej ftanb am f>. September mit ben oer=

bünbeten Gruppen bei Villanooa SWonferrato nädjft Gafate unb am 8.

jenfeits ber ©efia in ISanbia üomellina, oon mo cS am 9. über Sartirana

gegen Valetta rürfte.

Auf bemjelbett SßJegc aber folgte, meun auch m 't itemlidjcr Vorfidjt,

baS mit ftarfer Artillerie oerjehene franjofifdje |>eer: am 4. erreichte cS

Saluggia, am 5. (SieScentiuo, 7. Lorano, am \). Villanooa. Von bort

wanbte cS fid) nad) Sartirana, mo eS uorläufig ftefyen blieb, um bie

Belagerung oon Valetta ju unternehmen, Sie jaoonijdjcu Gruppen

traten junädjft bei Vercelli in Üiejerue.

•j ivn. B Crlcan. .\Uicg: Selbj. in tycimmt 1091-1090. $a*$. 50 unterm

7. «uguft 1090.
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$a bic Berbünbeten bic ?(bfidjten (Satinat« auf Balenza rafd)

erfannten, warfen fic nach einem am 10. September gehaltenen ftrieg«*

rate 12 it)rer beften Bataillone, baruntcr aud; ba« ganze {Regiment

5) e 8p reg nac^ jenem <piafce, oerftärften aber gleichzeitig aud) bic Be-

jahungen Don Nooara, Sttortara unb Meffanbria. Sech« Bataillone

Infanterie fowie GOOO SDknn Äaoallerie nebft ber ftelbartillerie nahmen

bei $ieue bei Gairo Wufftellung, um je nach Bebarf zur Uuterftüfeung

uon Balenza, 2ileffanbria ober Xortona zur |>anb zu fein.

Sil« ber SöaffenfttUftanb ot)ne bie Slnerfennung ber Neutralität

Italien« feiten« ber Berbünbeten abgelaufen war, [tiefe ber Herzog oon

Saootjen am 17. unb 18. t»on Bercelli t)er mit feinen Gruppen gum

franzöfifd)en .§ecrc, rürfte fobann mit oereinigter TOact)t, minbefteu«

4.r)(K)0 äRann ftarf, oor bie 5C^U»9 ®alcnga unb legte fid) bem {ßlafce

auf ber linfen Seite be« s$o oor, worauf er am 19. ben {Ring auch au f

bem rechten Ufer oollftänbig fchlofe.

Balenza oerbanfte feine Stärfe ber 6ef)crrfd}cnbeti Sage auf ber

gum Xeile fteil abfallenbcn unb mit einem Schlöffe gefrönten Boben-

erl)ebuug be« rechten ^oufer$. Sluf ber Sübweftfeite, wo ber natürliche

Sdjujj bed Welänbe« nitht zureidjte, mar bie ältere Umfaffung«maucr

burdj eine baftionierte ^ront mit oorliegenbem grofjen .^ornwerfc erfefct

;

aufjerbem befanben fid) oorgefdjobene Söerfe jenfeit« ber bie Ummalluug

auf jmei Seiten einfchliefjenben Schluchten.

*£ie Bejahung zählte im ganzen 7000 9Wann unter bem fpauifdjen

ÖJouoerneur Francisco (Solloma ncro unb enthielt je oier faifcrlidjc,

fpanifdjc unb euglifche Bataillone, nämlich bie faiferlichen {Regimenter

SSürttemberg unb ® f ct)tütnb
l

) r zwei fpanifdjc Bataillone unb ba«

beutfd^fpanifdjc Solbregiment {Nrtiago, bann ba« englifdje Regiment

GJ a 1 1 o m a t) unb ba« in englifdjer Berpflegung ftetjenbe {Regiment

$e«prez-

9fad)bcm am 23. bie Belagerung«artiHerie eingetroffen mar, er^

öffnete ber Angreifer am 24. bie Laufgräben unb begann trofc lebhaften

ftencr« au« ber Seftung beiberfeit« be« {ßo ben Bau mehrerer Batterien,

welche oom 28. ab ben ^?la(j ber Befd)iefjung unterzogen.

3n ber Nacht zum 30. madjten bie Belagerten mit 200 ©renabieren

unb 400 ftüfilieren einen ?Iu«fall, wobei auch ein Seil be« {Regiment«

$e«prcz mitwirfte. G« gelang ben Angreifer in ben Laufgräben zu

überfallen unb ihm in ber entftanbenen Berwirrung fchwere Bcrluftc bei-

zubringen; allein fdjlieftlid) würben bie Berbünbcten oon ben fjerbeige*

eilten Unterftüfcungen zurüefgebrängt unb büßten 1 Hauptmann, 20 {Wann

') 3cfct f. u. f. 3"). böf>m. 3nf.;9ieat.
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ißvctot unb nr> Vermunbete ein. Der banerifdjc Verluftantcil war nid)t

fcft^ufteUcn.

Überhaupt (äffen unfere Üuellen Angaben über bie üftitwirfung beS

Regiments 3>eSpre$ an ber Verteibigung beS *i|$ta|3eS faft oollftänbig

oermiffen, lved^atb mir unfeve Scfjilberung auf allgemeine Umuiffe be=

fdjränfen mußten.

9lm 7. Dftober eröffnete ber Angreifer aus 36 ®efd)üfcen fo luirf-

fameS Rcuex, oa& e* tym alsbalb gelang, in baS Vaftion SInnunciata

5Örefd)e 31t legen. @d)on trafen bie ^ranjofen Vorbereitungen $um

©turnte, als bie Radjridjt oon bcm am 8. gu Vigeoano jwifrfjen ben

Vcoollmäd)tigten beS St a i
f
c r * , Spaniens unb SaootjenS oolljogenen

9lbfd)luffe beS bie Neutralität Italiens onerfenneuben Vertrags eintief.

*ea
3u

I

i"n*™
nÄ ^a£^ ^em ^ort *QUte oie^ flm <J - iott, ot)l »m fran$öfijcf)»fat>otiifdjfii

Säger als in ber Jeftung Valcn^a oerfünbcten ÜbereinfommcnS foüte bis

jum Eintritte aUgcmeinen ^riebenS auf italienifdjem Voben 28affenruf)c

rjerrfdjen, unb rjatten bie Jranjofen wie bie Verbüubeten baS Sanb nod)

oor Slnbrudj beS Linters ju räumen, ^inerolo würbe bem ^crjog

oon SaooDcn überlaffen, bafür behielt ftranfreid) SWontmelian, 3ufa

unb bie öraffdjaft Rijja einstweilen bcfefct.

Stuf bie Veröffentlichung beS Vertrags erfolgte fofort aud) bie Wuf*

fjcbung ber Belagerung oon Valenja. Der föefamtoerluft ber Vefafcnng

betief fid) auf 137 2ote unb 2fX) Vermunbete, jener beS Regiments

ScSpre^ allein auf 22 Xotc 1
) unb 2f> Verwunbete.

%m 11. brachen bie faoonifcr)en, am 14. bie franjöfiicfjen Gruppen

nad) ber .<peimat auf; oon ben tfaiferlidjen $ogen bie testen Regimenter

erft Chtbe Rooember burdj Xirol.

;wurfr<br ber $aS Regiment DeSpre* erfjictt Aunädift in <£ale unweit oon ^abia

Italien. Cuartier; ber ^eimmarfd) fotltc am 7. Rooember burd) oene^ianif^eS unb

-tiroler (Gebiet beginnen, oerjögerte fid) aber, ba mefjr faiferlidje Regi^

meuter, als man urfprünglicr) bcabficrjtigtc, ben gleidjen 35kg jit nefjmen

fyatten. 3d)liefelidj mürbe baS Regiment angewiesen, am 14. ftatt beS

Regiments Nienburg, baS nod) einige ^eit jur Veitreibung auSftänbiger

Auflagen in Italien jn nerblcibeu fjattc, über ben (£omerfee burdj baS

Veltlin unb lirol auf ffitttcnwalb abjurürfen. 2)od) fdjeint ber Stuf*

brud) tatfäcrjlid) erft eine Söodje fpäter erfolgt $n fein, ba baS Regi-

ment CSomo erft am 25. erreichte; bort würbe eS mit 1127 äRann ge-

rn uftert.

$urd) ben Langel au 2ranSportfd)iffcn entftanb aber neuer Sluf*

1 ^ertm^emöf) tjntle jur Jcctuitfl bei 51 ufteu für ben SiMebcrcrjaH Guglonb

an .Uuibaijcrn für jeben l^cfofleiieu 3u ^Ijtlipp'Jtalcr fju 1 f(. 3Ü fr.) jit vergüten.

Digitized by Google



8. frlbjua 1096 in Spanien. 525

enthalt, fo bafj bic hinauffahrt auf bem See nad) <5o(ico fid) bi$ 4. Ee-i«*6

jember oeraögertc.
s-Bon f)icr marinierten Die beiben Bataillone längs

ber Slbba über äRorbegno, Sonbrio, Xirano, Öroffolo unb Söormio burd)

ba« Skltlin, erreichten bie liroter (Trense auf bem Söormfer 3>od)e am

II. unb fttegcn burd) baä 9Jcünftertal auf XaufferS ab, wobei fie burd)

Sd)neeftürme unb grimmige Äälte einen Serluft oon über 30 9)?aun $u

beflagen Ratten, 2öeitert)in ergibt fid) bie natürliche ^ortfefcung Dc^

Söegö burd) ben oberen iöintfdjgau über ben ftinftermüu$pafj unb burd)

baä 3nntal über Sanbecf nach ber Sdjarnifc. Äm 18. unb 20. ^ejember

treffen bie beiben SBataillonc in SWittenwalb an ber ©reuje beS Jfur*

ftaatS ein. Ser (9efamtberluft be3 ^Regiments wäfjrenb beä $elb$ug3

betrug 22 3Jtann gefallen, 70 SRann an ftranffjeitcn geftorben, 50 au$*

geriffen unb an jonftigem Abgänge etwa 10 9)iann. Unter ben $e*

ftorbenen befanb fid) aud) ber am 13. Oftober ju SDcailanb oerblidjcne

Äommanbant beä ^Regiments Obrift oon $eäprej.

So waren unfere Saneru, nadjbem fie auf ben Mutgetränften ^elbern

Stalten* ben 9tut)m ber weifcblauen ©anner in fcd)d ^clbjügen treu bc*

mat)rt unb burd) it)re f)e(bennu'ittQe lapferfeit gemct)rt hatten, wieber im

.^eimatlanbe angelangt; italienifdjen ©oben aber foüten in ber ganzen

ftolgejeit bis auf ben tjeutigett Xag banerifdje Gruppen nur noch ein

einzige« 3J?al betreten.

£er siemlich ereignisarme tyelbjug bes Lahres 1696 in Spanien ^«lonurt

ift wohl ber einzige in ber reichen friegsgcfd)id)t(ichen Vergangenheit ' ewn.
uufere$ .^eereä, }u welchem bie uns bis jefct befaunten Cucllen nid)t

ben geringften Inhalt für bie SWitwirfung ber beteiligten bauenden

Gruppen geben. Stünbe biefc nach ber (Mefamtlagc nidjt aufjer jebem

Zweifel, wir fänben fie in ben Sitten nicht mit einem SBorte erwähnt,

fo bafc fid) unfere Sdjilberung auf eine allgemeine $arftel(ung beS ilriegö-

oerlauf* befdjränfen mufj
1
).

%m 31. 9)?ai überfdjritt öenbome mit 20000 3Jiann aus bem Ver-

fammlungSlagcr bei ©erona 3 2Jceilen nörblich ber Linien oon ^alamos -

^oftahid; ben 7er unb lagerte im Xate beä (Ioignabacf)e3 bei Silooi.

3n nahezu gleicher Stärfe traW baä fpanifdje $eer unter $efel)l beä

üBijefouigä ©aftanaga bei ^oftalrid) jufammen, um fid) gunädjft im

allgemeinen auf 33eobad)tung ber feinblidjen Bewegungen ju befcfyräufen.

3d)on ehe aber bie ^ran^ofen ihren Bormarfch begannen, t;atte fid)

Sanbgraf C^eorg oon §eüen'$armftabt, unter beffen unmittelbarem

y
) Tar)teüuiifi neuf) SBinflev, Regiment Tnttcnbad) ?c. S. 2i>; Quincy

III, Theatr. Europ. XV, IS unb Wcf). St.«. ft. 201 17.
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i«w SBcfeljle neben ben beiben faiferlidjen Regimentern nnb ben SBallonen

audj bic ©anern ftanben, mit ber gefamten fpanifdjen Kaoaöerie nnb

einigen Kompagnien Infanterie — babei jcbenfaUS Kommanbierte oom

lattenbad) -Regiment — üon .ftoftalrid) in iibrbtte^er Ridjtung auf

7 8 km oom Korbon über SRajanet bc la Seloa ^tnaud oorgefdjoben.

Sßenbome befdjlofj eine ßirfunbung ber Sinien 51t benüfcen, um
baS ÄorpS bcS Sa nbgrafen 00m ocrfcfjanjten Sager obgubrängen unb

gu oemidjtcn. 92oct) in ber Rad)t gum 1. Suni bxad) er oon SBilooi

mit 2000 3)iann Infanterie, 2500 Reitern unb 4 leisten ©efdjüjjcn

auf unb fdjob fid) £ioif$en ben 5ßlat5 £>oftalrid) unb bie Stellung beS

^ringen ein; ber Reft beS $eereS tyatte ©efeljl, mit lageSanbrud) 311

folgen.

SUS Sanbgraf ®eorg bie ftarfen franäöfijd)cn Kräfte in feinem

Rüden unb ifjreu Angriff gegen bie oerfdjan^ten Sinien toafirnafjm, sögerte

er feinen Stiigeubltcf unb warf fid) in tobeSmutigcm toilben Hn [türme auf

ben Seinb, fo bafj eS if)tn wenn aud) unter erf)eblid)cn ^crluften gelang

fidj burd)$ufd)lagen. Rad) fpanifdjen Cueüen betrug feine Ginbufje 150,

nad) gcgnerifd)en fogar 7—800 Üttann, wie überhaupt bie ftrau$ofen

baS Öefedjt als bebeutenben Sßaffenerfolg r)inftelleu ; am fdjwcrften fwttc

baS roaüonifcr)e Reiter-Regiment unter Obrift öraf Iii In gelitten, baS

nad) ber Sdjilberung eine« fpanifdjen SdjriftftellcrS fogar oernidjtct

mürbe. 2)ie granjofen ocrloren nad) eigener Slngabe 150 Wann, nad)

fotdjen ber Spanier etwas mef)r. infolge bev ©efed)teS oereinbartc man

eine mcljrftünbigc Sönffenrulje, um bic Gefallenen gu beftatten, wonad)

bie ftranjofen wteber auf RiubarenaS gurürfgingen.

?lm 9. 3uni fd)Iug SKenböme fein Säger nur eine üfteile bon bem

ber Spanier entfernt am Slro bei SBibreraS; bod) gab er bic Slbfidjt

eines SlngriffS, ba er fid) $u fdjmad) an Infanterie füllte, alsbalb toieber

auf unb wanbte fidj nad) bem gwifdjcn .froftalrid) unb Glanes liegenbeu

Xorbera, um bic Spanier oon ber 3krbinbuug mit Barcelona abjufdjueiben

unb aus ifjren ^erfdjan^ungen f)crauSgulorfen. SllS ifjm bic<5 nid)t ge*

lang, ging er nad) mieberljolten fdjarfen Grfunbungen am 17. aus bem

Säger oon Xorbcra in jenes oon $>ibrcraS $uriirf, wobei er nid)t uner*

l)cblid)c Kämpfe mit einer aus ben Stuten oon ftoftalrid) oorftofeenben

gcmifcfjten Slbteilung 51t öeftcfjen fjatte.
* si*on SBibreraS jog fid) ber SJJar*

fd)all fobann wegen Futtermangels in bic Rälje bcS oberhalb oon GJerona

am redjten Xcrufer gelegenen StäbtdjenS Singles unb fpätcr jwifdjen

bic ftlüffe 1er unb ftluoia nad) $ariola$ jurürf. Slm 9. September

ging er ncucrbiugS auf (Verona unb in baS Slrotal oor, liefe alle jwifdjcn

SHojcS unb lorbera liegenbeu feften
s
$läfce fdjlcifen unb begoß am 22.

bic SBinterqttartierc.
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Xrofcbem bic Spanier im Saufe beä SomnterS bie Überlegenheit ber t0"'6

>]a\)i über bie ftrauaofen erreicht Ratten, waren fie bod) au$ bauernber

sieforgni$ für bie fatalonifcfje .fcauptftabt Barcelona wätjrenb beä ganzen

ftelbjjugS in ifjrem befeftigten £ager oerblieben, worauf aud) fie anfangs

Dftober bie SBintcrquartiere auffitzten. $a3 Regiment hatten bad)

fam wieber nad) öranollerä unb Umgebung, weitere 92ad)rid)ten barfiber

fefjleu gänjlid).

9. 2elb|ünc 1007 in ben Btebcvlanbcn, am Klient unb
in Spanien.

3n ben 9iieberlanben erhielten im £aufc beS neuen ^elbjngä, ®£j™ n̂
nfl

öt

b*r

bem (e^ten eine« in feiner ftcjaintfjfit nidjtS weniger aU glanpollen »i^crionbtn.

SfriegeS, bie bereite bort befinbttc^en furbnuerifdjen Iruppen weitere $er*

ftärfung burd) baö Regiment üüjelburg unb bad 3J?itte Sluguft etit^

treffenbe Seibbataitlon, fo bafj fidj nunmehr auf biefem ftricgäfdjau*

plafce befanben: ba3 fieibregiment 51t $ U Ü mit 3 QJrenabier* unb

12 2Nu3fetierfompagnien, Äurprin^ (cinfdjliejjlicf) ber am 1. 3uni ein-

»erteibten $reifompagnie (Semmel) mit 2 ßkenabier- unb 8 SDiusfetier*

fompagnien, Öüjelburg* mit 1 $renabier* unb 8 Ü)iu*feticrfompagnien

unb bie ^reifompagnic (ftuetfjem, baju bie bisherigen Siaöallerietruppcn

:

je 1 (Ssfabron örcnabierö 511 f er b unb JlarabiuierS, je r>

fabronen §(rco - unb 2öeirfeI4Uiraffiere unb je 3 ©äfabronen 2(rco*

unb 2JJonafterol* Dragoner.

Xa$ Regiment Sü$elburg überfd)ritt am 23. 3uni bei tyricMcrö

bie banerifdjc OJrcnje, marfd)iertc burd) fdjmtibifd)e8, pfa( (
}-neuburgifd)e$

unb Dttingenfdjeä ©ebiet nad) SSJertfjeim, wo eä am 6. 3uli eintraf.

(Stappcnoerpflegung waren mit ben Stäuben für bie SRunbportion

6 fr., für bie Station 8 fr. oereinbart, was jene jeboef) nid)t fjtnberte,

wenn aud) erfolglos 8 bejw. 10 fr. 31t forbern. 3n ttSertfjeim würbe

baS Regiment 1248 9Nann ftarf auf gäf)rcn über ben Sflain gefdjafft

unb trat am nädjften Jage bie 2Safferfaf)rt nad) tföln an.

•) Sarftellung be* ^elbjug* uoef) ©eti. 2 t.fl. ff. fdim. 34:5,18 unb :i 1.5 20 {laflo

biirtVWrudjftürf ) ; Ä.N. B. Cvl. Hr.: ftelbj. in b. «iebcvl. 1097. I— XII. »mb XIII».

5aö,v 02 unb 03; i'onbmnnn, Siltjelm III. ltnb 9Jlar manne! S. 92 ff.;

Stoubhiflcr, 2. 3»'f ; 5Hegt. I- :,08; J>elb,v bei ^rinjen Gugen von SaootKit

II, 233; Sidjavt, ©efd). b. .frann. «Irmec I, ">0r»; Quincy III, 28U; Thcntr.

Europ. XV, 134: ftrff. 'M.Dt. 1097 <&. 85; ftlopp, C, 3Vr ftall bc4 fcaufe*

Stuart V, 381: Dnngoau VI, 1<>8; ^oljn, 3- 0. fr, Xanffc Slujiliavtrower,

et fri^tiiftoiiff llbraft of -; H« ^lfbeling : Äürpfct i citfleljf Ijcncfte frn 10S<| til

1097. fljobn^opn 18-10. S. 73.
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35as fieibbataiUou markierte am 2. 3uli aus bem Säger ber

föeichäarmee bei @od)dI)cim ab unb beftieg 673 Stopfe ftarf 311 ftoftheim bie

<Sdnffe, nndjbem ifjm nad)cinanber Wittenberg, 2Bertt)eim unb 9)c"ain$ atä

@infd)iffung$orte bezeichnet toaren 1
). 2(m 13. würben bie Gruppen 311

9Jief)l unterhalb JtötnS ans 2anb gefegt unb erreichten am 17. SRocrmonbe.

?lm 31. oon bort toieber aufgebrochen, rafteten fie am 7. Stuguft 31t

(Sontirf) srcifdjen ?lntioerpen unb 2)ted)elen (SKaUncä) unb langten am 10.

in ©ent an, oon 100 fie fid) am 12. $ur 91rmee nadj 9?eoete begaben.

53etm ©eneralftabe bc3 nieberlänMfchen ÄorpS befanben fid) in biefem

$elbjuge: (General ber ÄaoaUerie Ökaf Strco, ®cncralfelbmar|rf)aU*

Leutnant ®raf s^inpp$lrco, ©eneralmachtmeifter leidet, 3 (General*

abiutanten, Ingenieur SBcaufort, 1 Oberquartiermeifter, 1 ^elbfriegtf

(Sefrctär, 2 ®eneralabjutanteiH2eutnant4, 1 Öeueralftabsmebifu*, 2 £yelb*

apothefer, 1 C*>eneralftab$djirurgu$
2
); bei ber ®ct)eimen 3elbfrieg$fan$lci:

1 ©eheimer ftelbfrieg^Scfretär unb 5 ©efjcime Äan^ei-^^enuaubte";

beim tfommiffartat: DberfriegSfommiffar oon 2Sad)ter, Cberfommifiär

uon $of mi()Icn, 2 Äommiffäre, 2 ^rooiantoffaiere, ba$u 1 töedntungs

füf^rer 00m ftelbfrieg^ar)lamt, unb enbtid) bie SSagen- unb 3WüiiUier*

ilnedjtc ber tfommiffariat^, 3ahlamt3* 1,110 Hpothefcrmageu.

Sie Räumung beö itatienifrfjcn Gebiet* burdj bie friegfüfjrenbeu

sJ)iäd)te hatte ben ftaifer in ben Staub gefegt, nunmehr einen ent-

fcf)ctbenbcii Schlag gegen bie erfdjöpftc lürfei 31t führen, unb felbft auf

ben Unternehmung^geift ber sJ?eid)3trUppen am Cberrfjeine belebeubc

SSMrfung geübt, anberfeitä aber gemattete fie nunmehr audj ben ^van-

jofen i^re Streitfrage auf bem Üampffetbe it)rcr t;öd)ften Sntcreffeu

juefentlid) 31t oerftärfen unb ben bereite in ©äug befinMidjen ^riebens-

oerhanbiungen burd) Erweiterung it)reö Söcfi^ftonbcö au feiublichen &c-

bietsteiicn günftigere ©ruubtageu 311 fdjaffeu. 2l*ir ferjeii be$h<db im

beginne be$ ^felb^ugd nidjt blofj bie beiben 5Irmeen ber SJtorfdjälle

Villcrou unb 33ouffIer3, jebc in etroa 80 ^Bataillonen unb über

100 Gäfabronen beftef)eub, neuerbings im ftelbe, fonbein auch bie au£

Italien herübergezogenen Streitfräfte Gatinat» ju einer brüten .fjccrtä«

abteilung, ber ,Armöe de la Lys', uercinigt. Sie Vorbereitungen $um

^elbjugc laffeu befonbere Xatfraft erfennen, ber ^tbmarfcfj aus» ben

2£interquartieren fanb früher aU fonft ftatt.

') Ter tfätnlotm betrug laut Übereinfunft mit ben 3skrtt>eimer 3d»iffleulen für

beifültann 1 fl. 10 fr., für ba* $ferb r> fi. :{<> fr. ßur Jvortbringung Won LT» $£agen,

ftalefcqen nnb Marren fomie ber Courage waren brei Sdiiffe jum "greife van 2S3 fl.

gemietet, für bao Stommanbautenfd)iff mürben 10*», für baö Jvourierfdiiff 'AH fl. ge,\al)It.

s
) Ter Xra'ger biefer ueiiciugcfiifjrteu Xicnflfteltung mar luuljer JHegimentö

fclbfdKrer.
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iBereit^ anfangs ^tprit nafjmen bic $ranjofen bic Berfainmlung i«w

ihrer Gruppen oor. ©in 2lnfd)lag, ben fic mit ftarfen Äräften öon

ßourtrat unb 3ttad)elen au$ gegen ben widrigen Strafeeufnoteupunft

3>et)n$c planten, würbe burd) ben jturfürften uon Badern nod) red)t*

zeitig uereitelt. Mar. Gmanuel ^ntte fidj uon Trüffel eben nod) ®ent

begeben, um bie in ber bortigen öJegenb ftefjcnben Regimenter 511 muftern

unb bie ^eftungäwerfe ber Stabt 511 beftditigen, alä er erfuhr, bafe bei

(Soitrtrai gegen 150O0 ^ranpfen oerfammelt feien, unb man am 14. bei

Stamme für feinblidjc Xruppen ein nädjfter Xage 51t be^ie^enbeö ttager

abgeftedt tjabc. Gr liefe beöfjalb nod) in ber 9Jad)t jutn 15. biefen Ort

burd) 4000 9Konn Infanterie unter bem .^cr^og oon Württemberg

befefcen unb folgte felbft mit ber tfauallcrie bei Xage nad). 3m fiaufe

be$ H). langten weiter nod) branbenburgifdje unb biäfjer bei SDfaaftridjt

unb öüttid) geftanbenc foluifdje Xruppcn an, mährenb ber Äurfürft

bie eingenommene Stellung fofort burd) Grbwerfe bebeutenb uerftärfen

liefe; ber linfe ftlügel lehnte fid) an bic Öt)^ ber redjte ftanb bei ytfe*

uele, loo fid) and) baä Hauptquartier befanb, ba£ fefle Sdjlofe uon

Onbontf l)ielt ber ^rin^ uon $la ff au- Saarbrüden befefet. 2>ie

$ranjofeu gaben nunmehr weitere Unternehmungen auf.

Biä 3itm 20. ?lpril r)atte bie .$eeresabteilung be3 Äurfürftcn bie

Starfe uon 30000 9ttann erreicht, bod) mufete fid) biefer felbft anfangs

9Rai wegen (Srfranfung nad} öent begeben, oon wo er am 14. wieber

in« ifager juriirffeljrtc. 3njwifd)en oerfammelte fid) eine zweite Slrmee

gegen 68000 Wann ftarf bis $ur flufunft SöilhelmS III. unter bem

befehle beö ^rinjen Baubomont bei BoiS Seigneur 3foac füblid)

oon Brüffcl.

$ie franjöfifdjen Streitfräfte ftanben anfangs 9tfai marfd)bcreit,

unb $mar auf bem rechten Sambreufer öftlid) oon "iDiaubeuge 71) Batail-

lone unb 102 ©sfabronen mit 41)700 Wann unter 9)farfd)ali Bouffiers,

bei BalencienneS unter ÜWarfd)all (Satinat 27 Bataillone unb 35 @Sfa*

bronen mit 16800 Wann; unter Billerol) bei Xournai) unb .£>e(d)in

an ber Sdjelbc 52000 flJtonn in 84 Bataillonen unb 107 Sdjmabronen;

aufeerbem befanb fid) ein SeitenforpS uon fcd)3 Bataillonen unb 17 ©Sfa-

bronen mit 4700 3ftann unter Harcourt bei Xinnnt. $cn Oberbefehl

über fämtlid)e Streitfräfte füfjrte SJiarfdjall Billeroi), bod) war er

burd) bie Berhaltungsmaferegcln unb Befehle aus BcrfaiüeS in ber Frei-

heit beS .£>anbelnS ftarf bcfdjränft.

9lm 10. üRai traten bie brei fraiuöfifdjen Heerführer in Baien- 'itomämu bis

etcnneS $ttm .SlnegSrate ^ufammen; baS (rrgebmS war, bafe liatinat «tu.

bie Belagerung oon Vitt) uornef)mcn folle. daraufhin begab fich ber

9)Jarfd)all ungefäumt über Tournan, ben Sammclplab feiner Slrmee, nad)
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>^£eld)m, lief} bort eine Brürfe über bic Sdjelbe fd)lagen unb traf am

16. mit ben Bortruppeu oor jener Seftung ein, luäljrenb gleichzeitig

ituei onberc Heine Äorp« oon lournan, unb SJcou« r)cr bie Sinfdjliefjnng

oollenbetcn.

3n ben nächften Sagen fam aud) ba« öro« ber oon Billeron

auf 24000 SWaitit oerftärften Belagerung«armee an, sog ben Bebarf an

©efd)ü|j, SDiunition unb SHerrjeugcn au« 2)?on«, Sournat) unb $ouai

an fid) unb begann in einer ©tärfc oon 50 Sdnoabronen unb 60 Ba-

taillonen nadj Bollenbung ber Slufeenunmmllung in ber 9tocl)t oom 22.

auf 23. ben förmlichen Angriff.

Sie Sicherung be« Bcrfd)an$ung«» unb Scftungätjürtefö oon ber

Sdjelbe bi« gur See mar bem Generalleutnant 9)farqui«be9)fontreoel

ubertragen, feine Berbinbung mit ber Wrmee unb bic Beobachtung oon

Scnn^c unb ?lnbcnnrbc vermittelte ein abwärt« oon (iourtrai unter

SWarqui« be (Srequi bei QxiUe an ber i'n« ftehenbe« Setadjement

oon ac^t Bataillonen unb nenn (5«fabronen. 3)iarfct)aH Billeron aber

ging mit feiner Hrmee an« ber Umgebung oon Seilte am 20. in ba« oer^

fd)on$te üager oon Scffine« über, too er ben rechten Flügel bi« ^a-

pignic«, ben linfen bi« Üar)amaibe au«bef)nte unb ba« Hauptquartier

nad) Oftidjc« legte, loährenb Bouffier« fein bei Beaumont gefammelte«

itorp« am 14. über bie Sambre führte, unb nad)bem er ben trafen

2a Harb mit 20 Bataillonen unb ebenfooiel Göfabroucn über Xtjicu

nadj SWaSnun 6t. Senn oorau«gefenbet Qatte, am gleidjen Sage mit

bem tiefte feiner Slrmee ^roifetjen Xhteufie« unb Sljieu untoeit oon töoeulj

Stellung nahm. Auf bie 9cad)rid)t, ba& ^rin* Baubemont mit

einem Seile feiner Xruppen nach £infenbeef bei ,f>al an ber Senne Oop

gerüdt fei, ging Bouffier« noch bi« Weuoille« roefttict) oon Soignie«

an Billeron heran, fo baft nun bie brei Vlrmecn ^u unmittelbarer gegen«

feitiger Unterftüfcung um fo eher bereit ftanben, ol« Billcrot) feinen

linfen Ringel am 23. näher gegen ben Senbrc 50g unb ben ftlujj me(jr*

fad) überbrütfte. 3>a man aber auch ü0« ^enn^c her feinbliche Be*

megungen melbete, tourbc 2Warqni« be Gräqui am 25. mit feinem

Setadjcment nad) Cftidje« jurütfgenommen unb in feinem Soften burch

20 Bataillone ©contreocl« erfe&t; Bouffier« fd)ob feinen linfen

^lügel bi« nach (Sambron oor.

sBirflid) mar 9Jcar. (Smanuet am frühen 9J?orgcn be« gleichen

Sage« oon ÜKeuelc aufgebrochen unb über Gent bi« fioferen gelangt;

Scnn^e erhielt ba« $}etad)ement General ftagel«, ber oier Bataillone in

9ficuport surürfliefj, mit 12 Bataillonen at« Bejahung.

ÄI« Älöniq Söilhetm, am 23. uon Breba her im ^ager oon Boi«^

Seigneur<*faai' eingetroffen, ben Cberbefeljl übernommen fjatte, rücfte
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er am 25. nad) £al unb am 26. nad) tfenuicf 3t. Ouentin, wo

balb bie Bereinigung mit ber fttrfürfttid)cu Armee ftattfanb, )o bafj bic

Berbünbeten über 1<)0(>00 gjtonn uerfügten, wogegen freilief? bic brei

franjöfifd)eu Armeen nod) eine Überlegenheit oon 20000 9)fann befafeen,

^u beren WuSglcid) am 28. au« beut Steide 11 000 .§aunooeraner heran-

gezogen mürben.

2>ie Sage, welche Äönig 2öilr)clm beim ©egner oorfanb, bie Un-

müglidjfeit einen (Sntfafc oon Sit!) ju unternehmen, ohne mit ben gc=

famten fran^öfifdycn Streitfragen anbinben, ja fogar eine Sntidjeibung^

fd)lad)t liefern ju muffen, bie nach beu eingelaufenen 9?adjrid)ten nicht

überflüjfig erfcheinenbe BcforgniS ferner, ber ^einb fönne fid) iitjiuifcf)cit

bc3 Magere oon $)eun$e ober ber Bcrbinbungen mit 9fomur bemächtigen

— bic« afleö mirfte jitfammen, baft nad) einem grojjen am 31. nad)

£>al berufenen SfriegSrate bie beiben oerbünbeten Armeen fid) wieber

trennten, inbem ber ftönig am 1. 3uni ben SDiarfd) gegen ©enappc

unb am 2. auf Wentblour. eiufd)lug, 9)car. ßmauuel aber fid) auf

$eyn$e aurücfwnnbte, wobei er unterwegs bic ÖJarnifon oon Slubcnarbe

uerftärfte.

Salb mar nunmehr auch ba£ Sdjicffal oon 9ttf)
!

) beficgelt. Bauban,
ber fjier fein eigene« 5ßkrf nad) neuen ©runbfäfoeu ber Belagerung«*

fünft in Xrümmer legte, ^attc eben jmei große Brcfdjen an ben füb=

öftlidjcn Baftionen Wantur unb Himburg hergestellt, aU ber ©ouoerneur

(General ®raf oon SRoeur. am 5. in Übcrgabeuerhanblungen eintrat.

ÜMit oolleu friegerifchen testen 50g bic oon Anfang an faum 2000 3Rann

ftarfe Befafeung*) am 7. nach Xenbermonbc ab.

Xa bic häufigen ftouragiernngen, meld)e be« öfteren gar nid)t un*

erhebliche Bcrlufte an 00m ftcinbe gefangenen fljfannfdjaftcn mit fid)

bradjten, Wol)f aud) oon maudjen flu«frf)reitungen ber Xruppeu begleitet

maren, erlieft ÜJiar, (rmanuel am aud bem ^elblager oon 9feoele

ein ftrenge* (äenerafmanbat, wonach niemanb um ftutter 511 holen ober

$ferbc Ait weiben ba« üager oerlaffcn, unb fein <yul)rfncd)t unterweg«

feine Xiere grafen laffen burfte. 2&cr nur bas minbefte an #ntter

au« 3d)cunen ober oom $cfbc fovtnäfjmc, mürbe fofort an ben ©algen

foinmeu. 9CUc freilaufcnbeu ^ferbe füllte ber ^rofofj cinfangen unb

nur nad) Grlag oon 10 ^ataconö wieber fo«gcben.

Sluf bie yiad)rid)t oon ber Xreuuung ber feinblidjcn Slrmee ging i'w tfrci,i"iif<.

(General 9)contrcoeI mit einem 2>etad)cment über bie Sd)elbc pr
$ccfung ber Linien oon ISourtrai, 9ttarfd)all Bouffier« aber nad)

•) 3nr SWaflevunci feil. JVrt?. W.JR. WAil S 8G.

*> MloDp, 0., Ter Jyofl bc* .fwiiftr* (rtuavt ?c. V, 381.
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i™<®t. £>eni$ in bie 9uil)c oon 9Ron« jurfief. 28ä{)rcnb CSatinat bei

?ltl) fte^en blieb, um bic Wufjenummallung einftutverfen unb bic ^eftungö^

toerfe mieber inftanb $u fe^cn, führte ^illeron feine ftrmee in eine

Stellung füblid) oon i>effine3.

9iodj einmal fpifcte fidj bic fiage $iemlid) fdjarf $u, at« SKitte 3uni

SBillcroo unb ©oufflerä baran gingen, fid) auf Druffel unb $il=

uorbe $u tuerfen unb burdj Söefefcung be$ Eanalä bic Serbinbungen ber

allierten Speere unter fid) unb nad) rürfroartä $u fprengen. OJlücflidjcr^

tueife erhielt Söilljelm III. oon bem s$lane bereit* Äcnntniä, al£ biefer

fid) nod) in Vorbereitung befanb. @r fefctc bc*l)alb am 20. mit früfjeftem

SHorgen brei 3ufantcrie=$rigaben auf SBriiffet in befd)lcunigten ÜDtorfd)

unb lieft im üaufe be3 XageS feine gefamte Wrmec folgen. 911$ 5>il =

leron am 21. an ber Spifce oon 3000 ^ferben bei Hnberledjt an ber

SBeftfcite oon örüffel, ^Bouffiers aber in gleicher ©tärfe bei ?lsfdjc

erfdjienen, bradjte fie bie Sfikljrnefnuung, ftarfc fciublidje Strafte oor

fid; ju fetjeit, oon weiteren 9lngrtffäocrfud)cn ab. Wit bem Eintreffen

beä (#ro£ ber $hrmee, ju ber am folgenben $agc nod) ba£ hannooerifd)

f)ef fifdje JiorpS, 15— iß 000 Stöann ftarf, au« bem 9icid)e fommenb ftiefe,

begann ber ftonig, ber fein Hauptquartier $u Äoerfelberg (einer heutigen

Storftabt oon Trüffel) nahm, unter Verroenbung aller Kräfte feine Stellung

in ber auägiebigften &*eife berartig 311 befeftigen, bnfj burd) bie Äcunft

oon Sau bau« ebenbürtigem ©egner (Soeljorn ein geioaltigeä oer-

fd)an^tcö £ager entftnub 1
)-

Der 9)Jarfdj ber $annooeraner mar burd> ein $etad)cmcnt be$

9)? a r q u t * b'£arcourt, fcd)3 ^Bataillone unb 18 ©Sfabronen, beobad)tet

unb begleitet morben, ba$ bie 9tfoa$ bei ©ioet übcrfdjritt unb nad)

^Ijilippeoille uorrntfte, um fid) mit SBitleroo $u oercinigen. Allein

baburd), bafj ber König oon (Snglanb ben trafen I'oerclaeS

oon 2illi) mit 50 2d)toabroucn nad) SWagt) norbioeftlid) oon Wamur

^ur Sidjcrung biefer fteftung entfanbte, tonrb and) ftarcourtä ?lb-

fid)t ocreitelt, bod) erhielt biefer oon Silleroi) eine Scrftärfnng oon

3000 ÜRann.

9Karidjall Gatinat aber oerliefe ?ltl) am 19., rürfte über GorbeS

M Quincy III, :tn<): ..Tamai* annee nc fut occupöc ä tant. de travaux ä

la fois; olle travailla a changer le coiii* de.« ruisseaux, a Clever dos redoute«, a

faire de* epaulcmena et a d'autres retranrhemens qwi ^toieot inaccossiblc» et qtu

oeeujxiient tont« reiurinte de ce canip.' Gin ^ian bc«j fiagcv«? ift ncr^eicljuct im

Inventaire liminaire des Archive» histuriques U,me I, 2m '
-

fa«c. Paris ISD'J. jMip. :i24.

No. 14<i2: Uli |»otit .profil des doublcs retranehemeiiti» *lu camp de.« eniicmi*

rarapes devant Bruxelle* siir la bauteur ile Horchern depiiis Notn*-I>ame-de-Lachem

jusqu'il Andeilcck'. ({loub ^ibl. bc* St.'ii.)
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am 23. auf föerinneS nörblid) oon Tournao, wo er bie Scheibe über*i*w

fdnritt, oereinigte fid) ju Bioe St. Stoi an ber iit)S mit Weneral

SWontreoel, unb nahm am 27., nur I
1
/? Stunben oom i'ager beS

Äurfürften entfernt, bei gulte Stellung. Stuf bie 9Jad)rid)t jebod),

baft SDiar, Smanucl 15(»0ü Sftann ^erftärfung erhalten habe unb bie

£us überbrüefen laffe, ferner bajj General ftagel öon SWieuport aus

eine Unternehmung gegen aperen unb Oriirueä bcabfidjtige, fal) er fid)

»eranlaBt, am 4. 3uli einem befürchteten Angriffe in bie befeftigte (Stel-

lung oon £>arfebefe bei CSourtrai auszuweichen.

Sieber vergingen SBoajen ber Untätigfeit für beibe Parteien, bei

Denen inbeS fdwn feit längerer $eit SBerljonblungcn gur Unterfinning

ber im Sdjloffe Nienburg unweit oon SRijSwicf ftattfinbenben ^riebenS*

fonferen^en im ßuge waren.

Bouffiers oerlegte am 28. fein #ager nadj 9tinooe, wäfjrenb fid)

Billeroo läng« beS $enbre bis abwärt* gegen £enbermonbe auidjlof*.

Rum Sdjufce biefeS ^ßlafceS tuurbc oon ÜJtar. (SmanuelS Strmeeabtcilung

baS branbenburgifchc ÄorpS unter ©eneral öon föeoben nebft ad)t

baqerifdjen SSfabronen f

) abgeftofjen, ber fturfürft felbft tjatte fein

Storps am 21. oerlaffen, um naaj Trüffel jit geljen, wo er in ber

ftolge baS Cberfommanbo übernahm. Gatinat ocrteiltc feine Gruppen

gnjifdjen ber Sd)clbe unb bem SWeere in ber SBeife, bafe 30 Bataillone

unb 24 Schwabronen fid) an jenem Strome felbft bei .öcldjin auf*

ftellten, einige Regimenter bie fiinien jroifajen ber Sd)elbe unb I'OS,

11 Bataillone aber unter ©raf bc la 9Rotf)c bie Berfcrjansungen oon

liier bis ?)peren befehlen. $ie weiteren Operationen finb oon jiemlicf)

geringer Bebcutung; beiberfeitS war man beS Krieges aufrichtig mübe,

unb oor allem wünfdjte ber tfonig oon ©nglanb um jeben für ir)u

annehmbaren ^reis ^rieben ju madjen, wenn er babei and) baS $eutfd)c

fteid) im Stiche laffen mufttc.

Hm 3. Sluguft oerabfdjiebetc fid) König 2öilf)elm oon feiner %x>

mee; biefem Beifpiele folgten balb äße höheren Offiziere. Stuf bie 9iad)-

rieht hieuon behüten fid) bie fran$öfifdjen Gruppen oon Slloft unb sJiinooe

bis Örammont ans. SÄar. GmanuelS Stelloertreter, ber ^ßrtnj oon
sJ?affau = 2aarbrürfen, riirftc im Sluguft mit 15000 Ütfann nach #euS=

ben füböftlid) oon $eut, bie Branbenburger nahmen bei Örimbergl)en=

leS ^iloorbe Stellung.

28ie lange bie bancrifdjen Truppen nod) in bem itager jwifrfjen

Ecgn^c unb Sieocle oerblieben, war nicht mit Sicherheit feftju [teilen;

') 3aljn, De Snnffe HujriliartrDppM @. 17:5: „(iljurfunten af iÜaieut

fenbte 18 iBatailloncr Infanterie, 5 Regimenter (iooflOcrie a\ bronbcnboriiiife ug

8 Gifabroner (laoallerie of baievffc ^roppe»' fnmt 18 lianoncr til 'Senbennonbc .

.
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jcbcitfan^ ftnben wir fic am 22. Auguft bei .fjooglebe
1

) nädjft Roulers

(Rouffclaere) uub gegen (£nbc beä ÜWonatS im ^elblager bei ;Xbourout,

roo 3)iajL* (Shnanuel am 2. September uon Brügge I)er eintraf, um ben

Oberbefehl mieber zu übernehmen, tuähreub bic englifdje Armee bei Brüffcl

unter bas ftommaubo beä tßunjen oon Baubömont trat, ber als-

balb faft feine ganze tfaualleric unb 13 Bataillone leichterer Verpflegung

^atber nach 3oboigne uerlegtc.

(Satinat tuanbte ftet), nachbem er SWontrcnel mit 12 Bataillonen

nnb fünf Regimentern 511
s
}>ferb, ferner ein bisher bei (Sourtrai lagernbe*

Sfaoallerieforpä herangezogen hatte, nach Becelaere in bem ®reietfe jwtfdjen

(Sourtrai, Rouler* unb aperen uub erfnnbete am 2. mit 3000 Reitern

unb 300 2)tann Z" 5»H bie (ftegenb oon £>ooglebe füblich oon Xl)ourout.

Billcroi) ftanb bamalä zwei Stunbeu oon Aubenarbe, Bouffiers bei

©otgnieä.

$er tfurfürft aber fanbte am 5. feinen Xroft unb bie fdnoere

Artillerie nadj Brügge oorau* uub richtete fobann, um bie am Speere

gelegenen feften ^fäfee beffer beefen zu tonnen, feinen s
J)carfd) ebenbahin,

morauf feine Armee nun längere ^cit näd)ft £djeep$bnele unb B. Bieters

(<2t. ^ierrc für la Eigne) norbmeftlid) oon Brügge oerblieb. 2>ie Bc*

feftigungen oon Cftcnbe unb sJcieuport befidjtigte 50^ ajr gmanuel am

8 unb 9. perfönlid; unb oerftärfte bie Bejahungen burdj Infanterie

unb ttauallcrie.

Am 10. fam (Satinat bei S^muiben an unb erhielt oon Billeron

nod) eine Bcrftärfung oon fieben bis adjt Bataillonen; ÜJJar. (Smanucl

aber begab fid) am 16. nadj Antroerpcn, um für ben %a\l, baft bie Ben
hanblungen fcheitem mürben, neue Bcrabrebungen 51t treffen. Rotmenbig

maren foldje nidjt meljr, beuu am 22. langte bie Botfrijaft 00m Boll

Zuge be* ^ricbeitöfc^f» ffeö an.

tiefer Bertrag felbft loie feine nädjften üKürfmirfuugen auf bie

Bcrl)ältniffe ber banerifdjen Gruppen werben und $u befdjäftigeu hoben,

fobalb mir bie legten Borgäuge and) auf ben auberen ttriegsfdjaupläfccn

^ur Earftellung brachten.

T
cÄinT ^K am c&m"Oe'"e oevblicbeuen Reidj*truppen, barunter aud) ba*

banerifdje ttreUnegimcut, maren in fteter Beforgniö oon ben brol)en=

ben Einfällen ber tfrauzofen faft mährenb be* ganzen Linters faum

Zur Ruhe gefonuuen; bt* in ben s
JÜcai hinein arbeitete mau auf ber

•) «.». H. Crl. »rieflt in beti fiebert. 1W7. XIII n. fräs*. <3:J. Wart)

Dangeau, Journal rtc. VI, 173 fom jdion ant 2u bic Wadjridjt und) 2>ctfaillc*s

t»afj bie fuifiirftlidie ?lvmec bei JHiuifjcliU've la^eix.
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meitcit Strcrfe oon SRfjeinfelbcn bis jutn Metfor an ber ^erbefferuitg i««

alter unb ber $nlage neuer ßinien 1

), unb babei Ijerrfdjtc unter ben

Wannfd)aftcn bitterftc Wot. (5ä fehlte an allem, unb audj bie faifer-

lidjen Regimenter jeigten fid) „fo fd)lcd)t üerfefjen, abgeriffen unb fraft-

lo$, bofj fie bei ^ebermann Witleib erwetften" 8
). ©egen bie beffere

3af)reö$eit tjin erneuerte fid) bie Sorge oor ben gewaltigen Gruppen*

anfamnrtungen in ben feinblidjeu Örenjfeftungen, bod) erwieä fie fid)

im wcfenttidien aU unbegrünbet, bo Subwig XIV. in biefem Ärieg«-

jar)rc feine .^auptfraft gegen Spanien unb bie Seemächte richtete.

Warfgraf i'ubmig 2Silf)elm fjatte fid) anfangt mit ber Hoff-

nung getragen, infolge günftiger Söirfung ber in Vilbung begriffenen

„?lffociation" ber ifreife
3

) SOOOO Wann unter feinen ©efeljlen oer-

einigen £ii fbnnen, allein er fal) fid) in feinen Erwartungen aufs bitterfte

getäufd)t. Vludj Tonern erftärte ba$ au$ Italien Äitrütffelvreiibe Regiment

abbanfen &u muffen, wenn baä Meid) nid)t beffen Unterhalt übernehmen

wolle, unb ftellte tatfäcrjlid) nur bie oertragSmäfeig feftgelegte 3af)l oon

4000 Wann in* ^elb, für beren Verpflegung ber Jtaifer auffommen

muffte.

Den gangen hinter f)inburd) Ijatte ber Warfgraf oon Vabeu
mit War. (Smanuel über ben früher jugefagten Zutritt Vauern* 311

ber wefentlidje Verbefferungcn ber 9Jeid)$frieg$oerfaffung in ?luSfid)t

ftellenben Wffojiation üerfyanbelt, war aber, ba man am furbnnerifdjcn

föofe ber auö ber Vegrünbung eine« fold)en SireiäbunbcS $u gewärtigen^

ben Stärfung beä ßinfluffeS fleinerer unb fleinfter 3teid)8ftänbe wenig

Neigung entgegenbradjte, 51t einem feften (Srgebniffe nic^t gefommen.

911* ber Warfgraf fid) bringlidjft bie brei biö @nbe Wai im Üanbe

oerbliebenen Bataillone erbat, erflärte fid; ber fwffricgärat aufjerftanbe,

ofjne Befefjl be* fturfürften eine Verfügung $u treffen unb gab fdjlieftlid)

Witte Sunt bie Witteilung, bafe bie ermähnten Truppen nad) ben 9iieber*

lanben beftimmt feien, Übrigen* blieben aud) bie meiften anberen SReid)«

fürften mit iljreu ^ufagen wefentlid) im töütfftanbc.

Von ben erften Waitagcn ab begann bie sJieid)*armee fid) in brei

Sagern $u oerfammeln; bei SinSfjeim unter bem General ber Äaoallcrie

') Surftenung be-s 3«lbjug3 na* tfelb,i. bc$ ^rinjen (Sugen II, 221 ff.;

6d)ulte, «orfgraf Subtuig SBilt)elm I, 353 ff. unb II, 314 {nid)tamt!idieö

Üagcbud)): Quincy 111,313; Thcatr. Euroj». XV, 130; Mnffoi, Memoire* I, 40;

ftanbfdjr. clg. "Jtr. 11)5: Grtjarb, Grabungen: Crl. Hr.: Jyclb$. am Mtiein 1GW7.

') 3d)ultc, ^rfgraf fiubnng SBilljelml, 355: «cridjt bc* <Wa 1 fgrafen

uon $aben au ben Äaifer.

') »n bieicr Bereinigung Ratten junädjft bie Streife 8d>a>aben, ftranfen, Cbcr

rljeiu, fturrtjein unb <Kiebenl;cin teil.
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i«'J7 g-riebrid) 9J?agnuö CJraf oon (iaftcll 11 Bataillone unb 30 G$fa

broiien; bei ^Dürrinen^ unter bem ^elbmarfdjall 9Karfgraf Äarl Wuftao

oon Baben^$)urlad) 11 Bataillone mit 21 (Ssfabroncn unb bei

GJcmmingen $roiid)en Appingen unb Sdnoaigern unter bem $elbmarfdjall

GJraf oon Tljüngen 24 Bataillone unb 51 (Ssfabronen uebft adjt Ba*

taillonen ©renabieren $u gufc unb 21 Truppen ©cnbarmerte. Tic 2lr=

titterie lagerte bei Stetten roeftlidj Don föeilbronn; 15 Bataillone unb

36 ©Sfabronen, ettuaS über 8000 2Jtanu, fammelten fid) unter GJeneral

ber ÄaoaÜeric ©raf 3ofjann (Srnft oon 9? a f
jau-2öeilburg bei

ÜWaina, roabjenb ein ßorpä oon 23 Bataillonen unb feefj* (Mabronen

unter ©encraln)acr)tmeifter SBürj oon Rubens bie Sdjroargtoalbübcr-

gänge berfte. Tie urfprünglidj ebenfalls für bie Rrjeinarmee beftimmten

Ijeffen faffelifdjen unb Ijannooerijc^en Gruppen würben nad) ftlanbcrn

gesogen.

3m £ager Trjüngenö bei Sppiugen trafen am 11. Sinti, nad)--

bem fic ftc^ juioor bei $eilbronn gefammelt hatten, an furbauerifdjen

Truppen ein: bog ßeibbataillon, ein Bataillon SUJaffei einfdjliefc

lid) ber Wrenabierfompagnic, ba$ Regiment 311 ftujj £artl)aufcn, fo*

toie bie Regimenter Latour -tfürajfiere unb 3of)ier-Tragoner.

Äm 17. oereinigten fitf) fobaun bie brei MorpS, sufammen 51 Ba-

taillone, 97 <3d)iuabroncn unb eine $(n$af)I öenbarmeric Truppen ftarf,

bei ©odjärjeim unb rürften tagS barauf naef) Bruct)fal. Tie ,Ordre de

bataille* 00m 20. ^uni 1

) loeift bie Bauern im erften Treffen aud unb

jroar i'atour'Äürafficre mit fünf öäfabronen am rechten Flügel unter

bem fad)fen -gotfjnifd)en ©en eralumcrjtmeifter 0 0 11 2S a n ge n f) ei in , 3 0 f) i e r

*

Dragoner ebenfalls mit fünf G^fabrouen am linfen unter bem fdnuäbifdjen

03eneralioad)tmcifter oon ftreubeuberg unb im ,Corps de bataille*

(Witte) oier batjerifcfjc Bataillone unter bem münftcrifdjen ©eneral-

loadjtmeifter oon (Sloerfclbt, nxifjrenb (^eneralfclbinarfdjall Leutnant

GJraf Tl)urn ein MEommanbo im feiten Treffen fütjrt. Auffallenber

lueife erjdjeiut nun im -Corps de Reserve" unter ^elbmarfcball Leutnant

^ürft 5 r i cor '^ SBiltjelm oon ftorjeusollcrn nodnualS je eine

„©Sfabron" Latour unb 3of)ier, roeldjc beibe fid) jebod) als „Truppen"

oon „(iens d'Armerie oon Oirannbiercrn s^ferb" auSrueifcn. Somit

Ijatte man am Dberrrjeine nencrbingS baä Bebürfniä gefüllt, innerhalb

ber Regimenter befonbere Abteilungen oon berittenen (%enabicren nue^

jufdjeiben. Bon ber Infanterie finb nur bie furbarjerifdjen Bataillone

') 911* flcbrudtc* iMotut im&Mi. H. Cvl. Jtr.: folb\. 0. SHIicin I—XIII. &K*4r,.

3n ber anjfalleitb Ijotjen 3»d)l 1,0,1 '-3 liofabionen neben 40 (bavimtcv *> aus Wrena-

bieren ^niammrnoicfieUtcn) Bataillonen unb ."><> Wcjdiiincn finb 1!> „Iruppcn" Wen«

bartneric al* iStfabvonen geredmet.
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in ber tfricgsciutcilung enthalten, baä Wreisregimcnt mar bemnad}«««

im oberen Sdjnjarjtoalbc oerblieben.

Grft am 22. 3uni traf ber 2Jiarfgraf im #ager ein, gefolgt oon

einer groften 8dmr fürstlicher greitoilligcr. Xagö baranf befidjtigte

er bic iHrmee, loährenb oon ben 28ällen oon ^f)ilipp*burg eine breU

fad)e ©efd|ü&ialoc jur geier be£ ftallcä üon ^erüberbrö^nte. 2lm

1. CUilt fanb grofjer Jtriegärat ftatt. 2)ic Üieidjäarmee belicf fid) jetyt

auf etroa 49 (MX) 9)tann; ftarfe itorpä befonbeu fid) au Berbern im Sd)n»ar^

roalbe unb bei 9)tain$. 2Bar baä .$eer CS^oifeu(ö, baä ohngefäbr

44wo ÜMann ftarf, ben Würfen an ben ÜRfjein leljnenb, bei Ofthofen

ftanb, aud) in ber Sage, Verftärfungeu ^erangu^iefien, fo fonnten fid)

bie 3>eutfd)en mit inSgcfamt über ö(mjoo 2Jtnnn burd) ba8 gleidjc Söcr*

fahren boct) bie Überlegenheit über bie 61000 ^ranjofeu ioal)ren. Mbcr

gteic^tvof)! glaubte man oon einem gerabcämegS geführten Angriffe auf

bie feinbliche Slrmee unb ihre Verfchan^ungälinien ober oon einer $e*

lagcrung oon s#l)ilippäburg, ^ott iioiüS, $reiburg, 'öreifad) ober

Rüningen abfegen 511 muffen, entfdjlofj fid) oielmchr balnn, nur ein

fleinereä Storps in ben Linien ^urücf^ulaffen, meldjem im Vereine mit

bem ÜonbauÄfdjuffe bie $ecfung Sdjioaben* jufiel, bagegen mit ben

.fmuptfräften ben Styetn 31t überfdjreiten unb ein £etad)emcnt ,ytr

lagerung ber fteftc Gbernburg an bie 92or)e gu entfenben. Stuf biefe

SSeife hoffte mau (Shoifeul ju einer Sdjlad)t nötigen ju fönnen. s#kl

leidjt modjtc aud) biefer gan^c $Ian uom ÜJtarfgrafcn oon ©oben

nur alä Vorfpiel für eine junädjft noch nidjt jur Sprache gebradjtc

gröfjcre Unternehmung angefehen werben, menigftenS taucht ber Stor^

fd)lag gu einer foldjen im Verlaufe be* ftelbjug* unb im ^ufammen-

hange mit bem Singriffe auf bie ©bernburg auf.

?lber nod) ehe mau bic erften Vorbereitungen jur Shiäführung beö JJ'^Jg»
neuen planes treffen tonnte, holte Sftarfdjall IShoifeul, bcr für bie

8id)erl)eit oon ftreiburg fdnoerfte iöeforgniffe hegte, in brei Sagen bic

1H() km lange Strecfe oon Oftr)ofcn Söormä nach ftort fioute 3urürf-

gelegt, ben Si^cin überfchritten unb am 4 3uli begonnen, fich in einer

Stellung hinter ber äRtirg, roeldje ihren rechten ftlügcl bei ihippenl)eim

au baä (Gebirge, ben linfen bei ^Rnftatt an bie iumpfige
sJif)cinnicbcrung

lehnte, gu ücrfchaujcn.

?lud) ÜJcarfgraf üubmig Wilhelm zögerte nidjt lange; er gab

bem in^mifdjen oon Stofthcim nach &*ie3loch gerürften (trafen oon

9iafjau ^cilburg Befehl, jur Xecfung gegen $i)ilipp*burg

ftabt Stellung 511 nehmen, trat fclbft am 5. ben ^ormarfd) gegen

CShoifcul an unb rürfte erft btö Surlad), bann hinter ben Wbbad) bei

(Ettlingen oor. Slm folgenben läge burdjqucrte er in brei Molonnen
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,ß87 beu .^arbtwalb in SKidjtung auf SWuggenfturm, wo er hinter bem ^eber*

bad) mir norfj 4 km Dom fieinbe unbehelligt fein Wäger fc^Iug. Denn

trofc oUcr SJorftetluugen beS ÜWarfdjallS Billard, bie 9ieicf)3armee,

fobalb fie bie 9llb überfdjrcitc, mit überlegenen Straften anzufallen, Ijatte

fid) (Sljoifeul nidjt $um Angriffe cntfctjltefeen tonnen, ionberu „be^

trachtete mit feiner Lorgnette baä beutfdje £>cer unb ritt bann gemädj*

lid) in fein £ager ^untd" bad er jefct mit aller 9Had)t befeftigen liefe.

3u$mifd)eu Ijatte baS furbaoerifdje DrupueuforpS oorübergeljenb

eine flehte ^erminberitng erfahren, inbem baö iicibbataillon am 2.

aus bem £ager bei ®od)Sf)eim uadj ben 9iieberlanben aufbrach, um
nadjträglid) burdj ba$ II. Bataillon Raffet erfefct $u werben.

SBäfjrenb au« bem Wäger oon 9Jhiggenfturm ein and $ufaren nnb

Dragonern gemiidjteS fliegenbes ttorp* unter bem fdjncibigen Dragoner-

obrift 3ofepl) SRarquU bc SBnubonne abging, um burd) baS SUb nnb

obere Murgtal ba$ ferner Dal 311 gewinnen unb oon bort au« gegen

ben «Rürfen be« franjbfifdjen Kagers unb feine ©erbinbungen ju wirfen,

legte man cor ber mit bem regten ftlügel bis Otigheim unb Stein-

mauern reidjenben %vo\ü, befonbers an beren tinfem ftliigel Skrfdmu^

fingen an, ftellte über ben fteberbad) Übergänge f)er nnb fieberte fie

bnrd) ftelbfdjattäen. Däglid) fam e3 auf ber Sbeuc $mifd)en 9)furg nnb

fteberbad) 311 gegenfeitigen Redereien nnb ffeineren ©efedjten. 2tm i).

würbe mit 2000 Üftaun $u ftufe nnb einigen Rimbert Leitern in ber

$egenb oon $ord;f)eim, Darjauben unb Änietingen eine grofee Jyonra-

gierung ausgeführt, woran oon bayerifdjer Seite Obrift oon 9Kaffei

teil nafjm.

3n ber 9?acf)t sunt 9. überfiel Obrift Söaubonne mit feinen

1200 <pnfarcn unb Dragonern, bei benen fid) audj eine größere Wn*

3al)t oon tfommanbierten be«? iKcgiment« ©ol)ier befanb, bei 33üt)l bie

oon Öeneral ättelac geführte, 2000 9)fann ftarfe Skbetfungätruppe einer

fran^öfifdjen $ouragierung unb warf fie gegen ba3 feinblidje Wager $urürf.

Öei Sin^eim aber geriet ba3 Strcifforp* an einen .§interf)alt oon

5(»o Örenabieren, burd) beren flanfierenbeS (Singreifen fid) bie ®efed)t^

ocrfjältniffe fo ungünftig geftalteten, baf? SBaubonne feinen ^ürf^ug

mit fdnoeren ÜBerluften erfaufen mufjte. Der württembergifdje Obrift

i?alteutl)al blieb tot, Cbrifttoadjtmeifter be 2Bcnbt oon Sol)icr=

Dragonern 2
) war uerwunbet; aufjerbem säljltc man 2 £auptleute unb

12») aHann tot ober oermifet unb an »50 9Jiann gefangen. Sind) bie

fran*bfifd)eit ^erlufte mürben nur wenig geringer beziffert.

') 3d)ulte, Warfgraf SubtDifl $Hlfcelm von SJaben jc. I, 381». — «iar^

fdjall Ctyuifcul war in lu>l)em iViabe furyidjtig.

J
j Arff. WM. 10117 S. 48.
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Tiefe unb ähnliche fortgefefcte Beunruhigungen im dürfen mib 165,7

bcr roadjfenbe Wangel an ^fcrbcfutter oeranlafjten 9)iarfc^atl be IS hoifenl

am Abenbe beS 18. 3nli iein £ager aufzuheben unb gegen ftort £ouiS

Surürfjun)cid)en. £ie Vorbereitungen ^ieju roaren fo forgfältig getroffen,

bafj bem Warfgrafen nid)t mehr gelang, ben Ab^ug burd) Infanterie

üu bcläftigen, unb er fid) Darauf befdjränfeu mufttc, ben ^ranjojen einen

Obriftlcutnant mit .
r>0<) ^fcrben nad^ufenben. $)a bie Leiter in ber

ftorffiufteren 9Jadjt mitten $wifd)cn jmet fcinblidje Mannen hinein-

gerieten, erhielten fie ^euer, worauf fie and BeforgniS oor einem Hinter-

halte $urütfgingcn unb es ben beibeu Abteilungen überliefen, auf cinanber

felbft 3U fc^icfjen. $ic burd) biefen Irrtum entftanbenen Verlufte er*

toiejcn fid) fef)r erf)eblid). Gin als Seitenberfung am Webirge entlang

marfdjiercnbeS Örenabierbetadjement aber fiel in bie .«päube VaubonueS,
ber bie 200 ^vonjofen in ben breuncnben Käufern oon &Mnben bis

auf ben legten Wann jufammeufyauen tief.

(£l)oifeul bejog fein Üager guuädjft ^wift^en Fichtenau unb Stoll-

hofen, bann loegen ber burd) anhaltenbe föcgcngüffe eingetretenen Über-

fdjroemmungögefaljr am 2b. rbeinaufioärts bei fiin,v 'HheinbifthofSljeim

unb oon anfangs Auguft ab bei ©illftntt uorböftlid) oon Ottenburg.

Den dürfen an ben Wty'm lerjuenb, bcbroljte er oon hier aus ben VreiS-

gau unb bie 3öalb[täbte, bod) ocrlnnberte bie ftortbauer bes *Hea,en*

toetterS oorerft jegliche Unternehmung.

Warfgraf ßubtoig 90 i 1 1> e I m mar in feinem Üager bei Wuggen

[türm fteljen geblieben unb oerftärftc oon ba bie Bejahungen im tfinjig

tale, um biefeS oor fran^Öfifdjeu Einfällen ju idjüöen. Am 24. 3uli

ging er auf Durlad) töröfcingen jurütf, marfd)ierte am 4. Auguft nadj

Brndjfal unb oereiuigte fief) am 27. auf bem WänSberge bei 2BieSlod)

mit bem (trafen oon 9?affau<2Seilburg.

©leid)jeitig aber fanbte bcr Warfgraf oou Baben bem S\ ö n
i g ^fj'^jf^

Wilhelm III. baS Anerbieten, mit 20000 Wann, bem .Sterne feiner wc&uiant««.

Armee, auf bem nieberlänbifdjen ÄricgSfdjauplafee $u erfdjeinen, um im

Vereine mit bem euglifri) f)oflänbifd)cn .frecre eine lefcte öntfdjeibung ju

erzwingen, mie fie am Oberrheine nidjt crreidjbar fdjieu.

£>ic einleitenben Wafnaljmen jur Ausführung biefeS WarfdjcS

lourbeu fofort getroffen; and) bie fdjon ftu beginn beS ftelb$ugS be*

ftanbenc unb jeftt mieber aufgenommene Abfidjt einer Belagerung ber

Jefte (Sbernburg erfdjeint nur als einzelnes $lieb ber groj^ügig ange^

legten, aber in ihren toefentlid)en Xetlen oorerft in tieffteS (Geheimnis gc*

hüllten Unternehmung, beim unter bem Bonuanbe eine» Angriffes auf

baS jyelfenfdjlofc au ber 9ial;c founte man fel)r bebeutenbe Truppenmaffcn

in unauffälliger Steife bem nieberlänbifdjen itnegS)rfroupla(jc näherbringen.
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7 Gin &orp3 oon 29 Bataillonen, 58 Gfabroneu unb 14 Truppen

ÖJenbarmcric unter bem Warfgrafen oon Baorcutl) follte bei Baier»

tljat Stellung neunten, bie ©dnuar^oalblinien gegen Ißljilippaburg beefen

unb bie Mrmec GljoifeuU im Sütge behalten. Mufjerbem ^atte ba§

£ctad)emcnt beä $elb$eugmeifter$ $raf ftürftenberg, toobei fidj aud)

ätuei Bataillone bes battcrifdjen tfreisregimentä befaubeu, im ttinjig*

tale 311 oerbleiben, tuäfjrenb fed)3 Bataillone, unb bei biefen baä britte

oon Spilberg, bie oberen Sdjroarjtualblinien berften.

Warfgraf Üubtoig 2l*ilf)elm felbft nafjnt 23 Bataillone, fünf 5U-

fammengeftellte Örenabierbataillone, 51 Sdjioabroncn unb 14 Truppen

ÖJenbarmerie, aufammen etma 20 (XM) Wann, mit fid). waren bie

beften Truppen feined .<pecre$; unb fo bürfen mir e3 als *u War. G ma-
nu elä Reiten beinahe felbftoerftänblid) bezeichnen, bafj ficf> aud) bie ftur-

banern mit ihrer oolleu Stärfe oon oier ^üfitier Bataillonen (nebft jtoei

©renobierfompagnien) unb 10 ©djioabronen barunter befanben. dlafy

bem am 15. Slttguft bie oereinigte Slrntee auf Befef)l be3 Äaifer* nod)

burdj eine feierliche SluSrürfung bie 9Öal)l be$ Alurfürftcn oon Sadjfen

311m tfönig oon s^olen gefeiert hatte, mobei man brei Sahen ou$

$cfd)ük unb <$ew\)X ab^ab, rücfte ber Warfgraf am 16. an bie Wabe

ab. $ie ÄriegSglieberttttg feinet Storps toeift am linfen fttügcl be3

erften Treffens bie fünf (Ssfabronen @ol)icr Dragoner unter bem faifer-

lidjen ^elbmarfd)all-£eutnant ^Srinj Wajimilian oon £aunooer,
im ^weiten Treffen am rechten ^lügel ber Infanterie bie oier banerifc^en

Infanterie Bataillone 1
) unter bem toürttembcrgifdjeu Öeneraltünd)tmeifter

(Sl)riftern oon «öorn unb am linfen 5'"flcI °*c fünf Sdnoabronen

Xia tottr tfüraffiere unter ihrem SRegimcntS-^nhaber ®eneralfelbmarfd;all-

Leutnant ©raf Thum aus.

9fadj bem erften Warfdje lagerte baä Storps be$ Warfgrafen bei

£abenburg unb rücfte bcmnäcfjft über £orfd), (Gernsheim, @rie$l)eim,

itoftljeim auf Wainj, too matt am 24. ben SRbciit überjdjritt.

9Jad)bem ber ttöttig oon Sit glaub fdjon feit er fid), um bem Orte

ber ^riebenSoerljanblungcn möglichft nahe $u fein, nad) Üoo begeben

hatte, feine Vlrmee in oölliger Utttätigfeit beliejj, als roeun bereits toirf

lidj Söaffenftillftaub abgefdjloffen märe, fonnte er bem Börslage be$

Warfgrafen 001t Baben, burd) .f)cranfül)rung jener bebetttenben Ber-

ftärfungen eine lebte ttampfcntfdjcibung in ben 9üeberlanben 31t ermög^

liefen, burdjanö feine (Geneigtheit entgegenbringen. Cbmobl fomit fein

l£ntfd)!uft abfd)lägigcm Befdjeibc fdjon oon oornebereiu feftfteljen

') Tod» enthält bie bei Sdjultc, sU?arla,vai üubiuia, Wilhelm :c. II, 3l\»

miebera,ra.ebene Ordre de lmtaillc nod» ba$ bereite nbnmvfdjieiie üeibbntaül ou

unb bafiir nur ein SatailUm be* JHcgtmentö »taffei.
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muBte, liefe Wilhelm III. ben ÜKarfgrafen über üier SBodjen auf*«"

Antwort warten, fo baft biefcr blofj, um feine £eit ju oerlieren, auf

mandje ©rfolg oerfpred)enbe Unternehmungen oerjidjtete unb ba$ einige

Söeftrcben geigte, fein Storps mögltdjft frühzeitig on ben nicbcrlänbifd^eit

tfriegSfd)aupla& ^eranjufRieben. ?lud) bie Belagerung ber ©bernburg

mar 5unäct)ft nur Bormanb, unb würbe erft jur ftauptfadje, alä ber

ffiarfdj nad) ben fpantfdjen ^rouiu^cn fid) ^wertlos erwies. 3n feinem

(Sifer, ber Sadje ber Berbünbetcn nodj einen lebten großen $ienft

erweifcn, hatte ber Generalleutnant auch Darauf Der$id)tet, btc im Bor^

jal)rc oergeblid) angegriffenen unb im jetzigen Augcnblirfc ihm offen ftcljen-

ben Spcnerbad)linien, aus bcncn fid) 9Karqui3 b'§ujre((e3 mit feinem

fdjmadjcn £etad)ement foebeu nad) Wermervljeim jurürfzog, $u buref)-

brechen unb eine Belagerung »on ^MjilippSburg ober iianbau &u unter-

nehmen: er rürfte, nidjt almenb, bafj ihn ber Äönig oon ßnglanb

im Stiche laffen werbe, über Ingelheim unb ©enfingeu bie 92at)e hin-

auf, übertritt fie am 3. September bei Kreuznach unb fdjlug fein Üagcr

auf ben benachbarten £öf)en -

$ic fteftc (fbernburg, einft Stammfit* ftraiu Don Sitfingenä, beS ffnutunt

ftreunbeS Ulrid)ä Don Hutten nnb Don ben 3clt9en°nen betber mit

bem ehrenooUcn Kamen „Verberge ber ©credjtigfeit" be^eidjnet, liegt an

ber Sftünbung ber ^(tfeu^ in bie Kal)e etwa 80 m über ber Xalfoljle auf

bem legten fteilcn ftelfenabfalle eine« gegen Korben ftreietjenben ^or-

plwrritdenä unb wirb im Umfreife oon burd)fd)nittlid) 1 km oon ben

oft faft {entrechten lalwänben beiber ^lüffc umfchloffcn. Koch in »foren

Krümmern feljr ftattlid), erfcheint bie Burg in Ked)terfform mit ftarfen

Konbellcn gebaut unb zeigt faft auf ber ganzen üange bcö Umzug* baS

hodjragenbe ÜRaucrwerf unoerbetft burch Borgreiben . Kur an ber fdjwächften

(Seite beS Sdjloffeä, ber Sübetfe, wo fid) aud) ber einzige Zugang be=

fanb, war ein über 15 m tief au3 bem Reifen gefprengter Graben mit

Dorgelegtem .ftalbmonb jur Berftärfung angebradjt. $)a* gleichnamige

Stäbtdjcn behnte fid) an ber SBeftfeite be3 Schlöffe« aus, cä befafj

SWauern unb Xürme, fowie eine oorgclegte s4>alifabierung, jebodj feinen

Graben.

Seit fahren bilbeten Äirn unb Sbernburg bie franzbfifdjcn ^nring«

bürgen für baä weite Gebiet zwifdjen 5)tont Konal unb ber Borberpfalz,

aus benen alljährlich gewaltig hohe Summen an erhobenen Kontributionen

Zur Ablieferung gelangten.

3tfit bem Uferwechfel über bie Kafje fyalk SKarfgraf ihibwig

Sßilhclm feine unmittelbare Berbinbung mit ÜDfainj aufgegeben, bagegen

bie Kheinbrürfe nach ^ord) hinabzuführen unb oon bort burdj ben Binger»

walb einen bireften 2öcg nad) (Sberuburg r)cr^uftelleit befohlen. £ie
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1697 v)ia^ L. lag nunmehr im allgemeinen uor ber ^ront be* oerbünbeten .Speeres,

nur bei ftreujnad) griff bicfcS auf bas redjte Ufer über. 2>a3 linfe

Ufer beS lebiglid) in bcfdjränfterem Sinne als .SpinbcrniS $u ^ä^lenben

ftluffeS würbe uon SBrcfeenfjetm aufwärts burd) SRebouten uerftärft, in

Ärenjnacf) burd) $efeftigung beS auf ber redeten Seite belegenen Stabt*

teils ein S3rütfenfopf gcfdjnffcn.

$Im uoll$og fid) bie Gtnfdjltefjung ber Sbernburg, am 6. begann

man mit bem iöau ber Slufjenumwallung eines uon ben ^eldroänben ber

WauS unb bes SRf)eingrafenfteinS bis ^lltcnbamberg reidjcnbeu 3$erl)aue3.

(Sine weitere SBcrtyaulinie, bie jebodj wegen größerer ßJangbarfcit beS

WeläubeS burd) Grbwerfe uerftärft werben mujjte, lief uon SUtenbambcrg

nad) 9forl)eim an ber 9Jaf)e. $wücf)cn f)ier unb Gbernburg führte eine

Sdjiffbrürfe über ben ^rlufj; bie SBerteibigungSanlagen beS redjten UferS

würben uon brei Bataillonen unb 1000 9Raim ftauaflerie befetyt.

3lm 14. war bie Nufecnumwallung uoüenbet. 9Junmef)r erhielt man

aud) Sid)crf)cit barüber, bajj ber Äonig uon (Snglanb, ber fid) für

feinen Anteil mit ftranfreid) über bie ftriebenSbebingungen fd)on giem^

lid) geeinigt hatte, uon weiteren Unternehmungen nid)ts wiffen wolle.

So uermodjte ber SKarfgraf feine Gräfte au3fd)liefjlid) für bie Gr

oberung ber (rbernburg einjufefccn. 3n ber 9iad)t sunt 17. Ratten fid)

500 C^rcnabierc ohne Mampf einer im weftlidjcn Sorgclänbc ber Stabt

gelegenen .Slirdjc bemächtigt unb bort ben Bau eines .Steffels für 3 Dörfer

begonnen, meld)e am 19. baS <veuer eröffneten. Äm frühen borgen

beS 20. würbe fobann bie Stabtumfaffnug uon '»00 örenabicren über*

ftiegeu, worauf fid) ber fteiub na(^ fdjwae^em Söiberftanbe ins Scfyloft

$urüct>g,

Slber fdjon am 26. ?luguft hatte 9)?arfc^aH bc (Shoifeul, nndjbem

er an bev 3)urd)fü()rung eines bereits begonnenen Angriffs auf bie SSer-

fdjau^ungeu bcS ftin^igtaleS burd) einen (Gegenbefehl iiubwigS XIV.

uerl)iubert worben war, ben ÜRürfmarfd) angetreten, bei Strasburg ben

9i()eiit übcrfdjritten, am 31. ßaugenfanbcl, nad) uiertägiger ÜKaft am

3. September tfirrmciler füblid) oon sJ?euftabt a. .fr. unb am 9. bie

Wegenb uon Sobernheim unb ttljen, nur nodj jwei idjwadje Xagemärfdje

uon itreujnad) entfernt, crreidjt. Xrojjbem er jaljlreidje XetachementS

jur Sidjevung bes ^Kljeius unb feiner eigenen Berbinbung jurücflieft,

jäfjttc er in 44 Bataillonen unb 107 Gsfabronen nocf) immer 30000 Wann,

fo bafj i(jm bie Überlegenheit über baS MorpS beS ÜNarfgrafeu Der-

blieben war. 3roar mufete (Slioifeul wiffen, baf? er mit bem (Sntfajje

ber (ibernburg unb einem Eingriffe auf baS 5Heid)Sheer nur ben (Sr*

Wartungen bes & ihrig 3 eutgegenfäme, allein gleid)mol)l betradjtete er

einen berartigeu Bevfud) als unbnrd)fül)rbar, jumal er and) Warfgraf
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ihtbtuig 2Silf)elmS Stärfc überfeinste unb feine eigenen Zufuhrenw
fid> bebenflid) im Siiicfftanbc befanben. So blieb er untätig in feinem

fiager ftefjen.

Ungchinbert fonnten bic SBcrbünbeten bie regelmäßige Ablöfung ber

1400 9)cann it}rer AngriffStruppen unb ber adjt als Cinienbcfofeung Der*

lüenbeten Bataillone burdjführcn unb madjteu, obwohl ber Soben $umcift

au$ $clS beftanb, unb bie AngriffSarbeiten bei Xagc Dom 8ct)loffc aus

überall eingcfefjcn waren, erhebliche ^ortfe^ritte. Sine Batterie Don

(> Startaunen war gum ÜKieberfämpfen ber BerteibigungSartilleric fowic

$um Brefehefdjiefjen beftimmt unb füllte burdi weitere 3 Dörfer unb baS

Jylanfenfeuer einer Batterie oon 4 £>albfartauncn Unterftüjjung finben.

Diefe Artillericaufftellungcn würben unter fid) burdj Saufgräben Der*

bunben unb buref) Snfanteriepoftierungcn gebedt.

Am 23. eröffneten bie Brcfd)gcfd)ü£e baS $euer, bereits am gleidjen

Abenbe fdjwieg baS beS BertcibigerS. Seit 25. burd) bie ftlanfenbatterie

Dcrftärft, fdjofe bie Angriffsartillerie am 2tS. baS Sdjlofj in Branb. GS

gelang ^n?ar baS fyuet 51t Dämpfen, bodj gab am 27. nadnnittagS 3 Ufjr

angcfidjtS ber bereits Döllig gangbaren Brefdje ber ftommanbant feine

(Geneigtheit jur Übergabe funb.

SRodj in ber nämlicfjen Stunbe brad)te aber audj ein (Eilbote sBaRcnfiiinianb.

aus bem $aag bie 9cad)rid)t, baß Richen Äoifer unb 9ieid) unb

Subwig XIV. SBaffeuftülftanb gcfdjloffen fei. ajearfgraf ihibwig

2öilf)clm ließ Deshalb rafd) bie Kapitulation unterzeichnen unb öffnete

erft bann bie amtliche Mitteilung über baS ftriebenSabfommen. $ie

frangöfifdje Bcfafeung burfte unter ^urüdlaffung il)rer 8 GJefdjü&c mit

Dollen ÄriegSchrcn auf ÄaiferSlauteru abgehen; if)r Bcrluft wäfprenb ber

Belagerung l)atte 40, jener ber Berbünbeten 200 9Kann betragen.

Sie (Eroberung ber (Wernburg war baS tefcte Ereignis beS lang*

Gierigen SRljeinfriegeS gewefen. ®od) trat ber bis 1. 9?oDember laufenbe

SBaffenftillftanb nidjt fofort in ilraft, fonbern erft, als am 5. Oftober

ber ©efcfjl jur Ausführung Don SBien eintraf, erfolgte am 9. bic öffent*

liehe Befanutgabe. 2öenn aber aud) bie ^eiubfeligfeiten ruhten, blieben

bie friegSmäßigen Berhältniffe nod) aufrecht erhalten.

Marfgraf Subwig Wilhelm legte nad) ber Gbcrnburg eine 93c«

fafcung unb führte fobann fein töorpS über ben Rhein ^urürf, Don wo

alsbalb mit Ausnahme ber fränfifd)en unb fdjwäbifchen Regimenter bie

Gruppen ber meiften ReidjSftänbe in ihre $eimat jurüdfehrten.

. Auf bem fernen SlriegSfdjauplaljc in Spanien hatte fiubwig XIV. ^'"w™

alle Borfehrungen getroffen, um burd) Berwcnbung eines ÜeileS ber in ' £\>™i<n.
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16W Stalten frci^etuorbencu tträfte Berfäumniffc ber lebten oaljre einzuholen

unb mit her Bcrmirfltdjung eincä lange gehegten $(aned, ber (Eroberung

Don Barcelona, bie itronc Spanien $um ^rieben $u fingen *). Scf)on

wäfjrenb beä Stüters waren in Ißerpignan unb anberen ©ren^orten

ftarfc Xruppenmafien unb .SlriegSOorräte angehäuft morben, im ^rülijaljre

ftanben 43 Bataillone unb f>5 Sdjwabroncn, jufammen etwa 28(>00 SJiann,

unter 5)carfd)all Benbome unweit ber oon ben ftrauzofen Defekten

Leitung (Verona marfdjbercit, wäljrenb eine fran^öfifdjc ftfottc Don

0 Linien jdjiffeu, l Fregatte, 30 (Galeeren, 2 Bombcn=@Jaleottcn als

Brnnbern unb zafjlreidjen IranSportfaljrzcugcu fid) in ber SRäfjc be3

.£>afen* oon Barcelona ocrfammelte.

9(ber and) Spanien fjatte fid) Dorgcfcljcn; bie Iruppen würben

fdjlcunigft ergänjt, SOiunitionä* unb ^rooiantoorrätc aufgeftapelt, bie

SSkrfc üou Barcelona inftanb gefegt unb oerftärft
;
bodj ftieg bie Starte

bed ^elbfjecreS nidjt über 16000 «Wann Infanterie unb 4000 «Reiter.

3)er Borjdjlag be£ i*aubgrafen ÖJeorg oon Reffen ^armftabt, fiel)

wie im Borjaljre mit gefamter fflatyt in ba$ feftc iiager Don .^oftalrid;

gu werfen unb burd) fräftige Borftöjje Don bort ben Bormarfd) ber ftran*

jojen gegen Barcelona zu ucrciteln, fanb im tfricgSratc feine ^uftimmung,

man bcfdjlofe oielmeljr, bie fiinien Don .£>oftalridj unb biefeu s
#lafc felbft

Zu fdjlcifen, ben größten Xeil bc* .§cere3 nad)
#
Barcelona hineinzulegen

unb mit bem fdjwädjcren föcfte fid> in ben fdjwcr zugänglichen (UebirgS*

ftridjcn ber Umgebung cinjuniften, um bie 5™nzojen burd) bie ßhierrilla

(̂
u befämpfeu.

3Marfdjall BenbOmc war am 18. 9Jtoi im Berfantmlungälager feiner

Gruppen eingetroffen unb erreichte am 29. über ftoftalrid) ba3 fübwcft*

lid)er gelegene St. Gefönt an ber Xorbcra, wobei er mit ber ab^ieljenben

fpanifd)cn 9fad)f)ut4taDallerie unter bem Sanbgrafcn üon Reffen in

ein IcidjteS $efed)t geriet. 51m 3. £vuni rürfte er b\i Sa SHoca unb am

4. nadj s3)ioncaba am recfjten Ufer beä Mio Befoä, nur etwa uod; 10 km
nih'blid; Don Barcelona gelegen.

5lud) bie Spanier beeilten fid) nunmefyr bie .ftauptftabt auSrcidjcnb

mit Gruppen ju Derfefjcn; bie Bcfajjuug betrug fdjliefjlia} ll(Mio3Rann

Infanterie in neun fremblänbifdjcn unb elf jpanifdjen {Regimentern, unter

jenen aud) ba* furbancrifdje ^Regiment Xattenbadj, unb au§ 1500 {Reitern

unter ^rinj $eorg Don $armftabt, wozu uodj 4ooo Üttann Bürger-

wel)r traten, weldje in glüljenber Begciftcrung für bie Datcrläubifd)c Sadjc

') Xarilefluufl be* ftelt^iifl* urtdpJs? i n N f v , flfeajinent Xattcnbad) ?c. 3. 4<>;

(iniiuy III. :i'2'J; Thcatr. Europ. XV, KiS; Cftevreidiiidic militärifd)c 3eit
l
ril rÜ

*

(2d)cloi. Säicn lS-4. II, 33 ff. ; N*. Fel'iu de la lVna y Farell, Atialvs.dc

C'ataluna. Barcelona 17<H». III, l'JO otc.
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ifjrcn SdjWur: ,Antes morir que rendir lu pluza' mit ifjrem ©tutc^«

jii bcfiegctn bereit waren. Der gefamte ?lbe( unb bie Söürgerweljr blieben

in ber Jcftnng jurürf, ben *8cfc()l führte bort ©eneral Wraf (Sorjana,

wätjrenb bie arttücriftifcfje SBertcibigung Marquis be la Jtoriba
leitete, ^otjere Offiziere begaben ftcfi tnd üanb fjinauä, um einen allge*

meinen ftufftanb ber iöeoötferung organisieren.

Der töeft beä ftelbfjeereä mit etwa 7(M)0 Wann ging über ben

Üiobregat auriief unb natuu bei Wartoreü Stellung; ba$ Dberfommanbo

führte ber neue Jöijefönig nub Gwuocrneur uon Barcelona ftranciSeo be

SBelaäco, nadjbem ®aftaiiaga wegen bewiefeuer Unfäf)igfett entfernt

worben war. @rf>eblid)e ©efferung jrf)ien allcrbingä aud) bie)er SBedjjel

nid)t bringen ju wollen 1
;.

Die Seefeftung iöarcetona, bie ootfreidje unb ftatttid>e $auptftnbt ««^jiguna »o«

Äatafonieuä, $wifd)en ben Wünbungen be« sJiio SÖefoS unb be£ Ülobregat

gelegen, beftanb nuä jwei oon a(ter*ber mit Wauern unb Gröben

umgebenen unb unter fidj getrennten leiten: ber SUtftabt unb ber fid)

fübwefttid) anjdjtie&enben SWcuftabt *). Die dauern bejahen beträdjtlidjc

,£>ü()e, bie Gräben waren tief unb breit, bodj am äußeren SRanbe großen-

teils tebiglid) in Srbe geböjdjt. Der türmereidjen |>auptumfaffung tagen

auf ber fianbfeite in unregelmäßigen 2tbftäuben neun jiemlidj enggefjaltene

Safteien oor
; auf ber fpäter oom fürndidjen Angriffe juni ßtcle gcnom=

menen 9Jorbweftfront folgten fidj oon rcdjtä nad) linfd bieStafttone Querto

ÜRueoa, San ^ebro, be 3unqucra3 unb Querto bei Singet, ©egen bie

See fjin fdjtofj eine einfädle Watter mit fteinen iöaftionen bie Stabt

ab; bie ftarfoerfanbete .Hafeneinfahrt fdjüfctc ein fleincä ^orwerf in ber

9?ät)e be« 2eud)tturmö. SBor ber Sübfront, bem jd)Wäd)ften Deite ber

Umfaffung, lag auf einem fjofjen, fteit gegen baS Weer abftür^enben Reifen-

auöläufer bes Wontferrat ba£ auf ber Sanbfeite baftionievte $ort SRont*

juidj, weldjeö £>afen, Stabt unb ^orgetänbe 6er)errfer)tc.

Slm 5. 3nni fd)lug Warfdjafl 3$cnbötnc ßager bei $abatona nürb*

tid) be$ 9iio Sefög, nur «i km uon ber .$auptftabt entfernt, gleichzeitig

traf bie franjöfijdje flotte ein unb (anbete ©cfdjütje unb 33c(ageriingd>

gerate in Wenge. 3rn Saufe be$ 12. war bie Ginfdjliefjung beä pafccS

oon ber Morbmeftfeite fjer auf ber üiiüc (S)plugaS, Sarria, öracia unb

San Wartin oollenbet. £>ter befanb fid) ba$ franjöfifdje Hauptquartier.

') SBinflet, fliefliineitt Xattcnbncf) £. .'17 füljrl Ijicju bad Urteil bei jpmiifdicu

(Mefdjidit'Mdiretberä Antonio de Hofarull y Broca, Historia ciiticn do Cataluüa,

Harceloua 187S, VIII, 3l.r> ouf: ,Coiitcntado«c Su Majcstad con niudar el

ftobi«;rno, pero nada »o corrigio con of»to.'

*) Xtc QJtenje sivifdien beiben Stabtteilcn luiib l)eut,\ntai\e bind) bie üinie von

bet Rambla de CanalataM bie juv Kam bin do Monica ln'\eid)HCt.

**<\A>i<blt b« l>flt)crii(tfcti iHttti. II. 35
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1607 3n ben nädjften lagen befehlen bie ftranjofen baS Scapu$iner- unb

Sefuitenflofter, wichtige fünfte im nörblidjen unb norbweftlidjen SBorge-

lönbe ber Stabt, ofjnc bafe fic uon ber $efa£ung ober ben Xruppen

S$el a^coö irgenbwie geftört worben wären, unb eröffneten jobann in

ber 9lad)t jum 16. 3nni auf ber 9?orbweftfeite ber 5cftung in einer

(fntferuung oou 450 500 m bie Snnfgräben gegen bie 93aftione $uerta

Wueba unb San ^ebro. ©egünftigt burd) baS nadjhaltige ©efchüfefeuer

ber flotte gewannen bie Arbeiten raffen Fortgang; ein nächtlicher Äu$-*

fall, ben bie SBcrteibigitng mit 000 9Rann Infanterie gegen bie <5rb*

arbeiten beim ftefuitenflofter unternahm, würbe burd) fran^öfifche Reiterei

abgemiefen, foftete bem Belagerer jebod) immerhin 30 Xote.

Sobalb bie 9iid)tung beä feinblidjen tWngriffö mit Sicherheit feft-

ftanb, befehlen bie Spanier in ber 9Jad)t 511m 18. bie 9forbweftfront mit

40 ®efd)ü0en, weldje ben ^ran^ofen jwar erheblichen Schaben zufügten,

jebod) bie ftortfdjritte ber Saufgrabenarbeiten gegen bie ^Suerta 9iuet>a

nidjt h'nbern tonnten. 3n ber folgenben 9?ad)t unternahmen bie 9Je*

lagerten mit 1000 HRann Infanterie unb 400 Leitern gegen ben rechten,

jnit 400 Wann ju ftufj unb 500 ju ^Sferb gegen ben linfen ftlügel ber

fiaufgrabcnftcllung ttudfälle, welche aber ofjnc Erfolg blieben unb fräftige

Mbweljr fanben, ba man eS bei ihrer Durchführung au ber erforberlid)eu

SSorficht fjnttc fet)len laffen. SBegen Wangels an SBerfjeugen uermodjte

man meber bie feinblichen 0*efd)ü&e 31t uernageln, nodj bie ©elagerungS-

arbeiten 31t serftören, gelangte inbeS, nadjbem man eine feinbliche ftafme

erobert fjnttc, ungefährbet mieber in bie fteftung. Zweifellos mar and)

bog Regiment Hattenbach beteiligt; ein erhaltener ©eritfjt ftettt feft,

bafj bie StuSfalltruppe ficf> auS allen in ber Slrmec uertretenen öötfer*

flammen jufammenfe&te.

Um bie gleichest bemädjtigten ficf> bie SWiqueleteS unb SomateneS 1
)

(jene organifierte ßanb^lufgebote, biefe ^reifcharen aus ber waffenfähigen

33ctwlferung) ber .^>ör)c weftlid) uon ^Barcelona unb bebrohten baburdj

bie ftranjofen fo ftarf im dürfen, bajj fid) bereit« bie Gruppen in

Sarria ohne Befehl snm Slbmarfdje onfcfjicfteii. Sin geplanter allge*

meiner Ausfall mit gleichzeitigem Angriffe SBelaScoS Dom ©ebirge her

mürbe inbes Dom ^i^efönig jolangc oerfdjoben, bis es 31t fpät mar.

9lm 19. Csuni gelang es bem belagerten ein oor bem OMaciS gelegene*

£>au*
(
*u befehlen, uon wo man ben (iufen $lügel oer Saufgraben gut

einjufehen unb Don riicfwärtS unter fteuer 31t nehmen oermochtc. Wod)

am gleidjen Xage jebod; erftürmten bie Jyran$ojen unter bem $rinjen

IShriftian uon Sirfenfelb ^ifdjmeiler föappoltftein 2
) jenen

*) (Mebprcn am 7. November 1674 folal er feinem Sanier (il)riftinn II. in
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Stüfepnnft wieber unb töteten foft bic gange befafcuug; ein oom £anb-- 16fj7

grafen oon $armftabt unternommener berfud) *u Sofortiger SHütf*

croberung mifelang.

3n ber 9iadjt gum 23. rüdten bie $rangofen iljre ^Batterien näljer

an bie fteftung, wa$ bie belagerten in ber folgeubett 9fad)t gu einem

neuen 9luefall oeranlafjtc. 1500 9)tonu „aller Stationen" warfen fiel)

auf bie feinblidjen Laufgräben unb ©efdjü^ftäubc, trieben bie frangöfifdjen

©renabierc mit groftem Ungeftüm gurütf unb brachten iljnen fdnoere 93er ^

lüfte bei, mußten jebod) oor ben burd) 3$ en bunte gefanbten tueit über-

legenen Scrftärfungen wetdjen. $er berluft ber 33elagerung*truppcn

betrug <> Offiziere 66 9ttanu tot unb über 150 ^erwunbete, jener ber

ftrangojen mag fidj nod) f)ö()cr belaufen fjaben, ba biefe fict) genötigt

faljett, gttr beerbigung ber Gefallenen eine mefjrftünbige Söaffenrulje gu

oerlangen, (Stma glei Zeitig mit beut Ausfalle f)atte Skia Sc o im Surfen

bed frangöfifrfjen Lagers einen Angriff auf Sarria unternommen, mar

aber oon 3Jfarfd)a(l üBenböme, ben biefe Unternehmung nidjt unoor-

bereitet traf, bis an ben gufj bcS (Gebirges gurürfgeworfen worben.

Seit ber 92acf>t gum 25. begannen bie ^rai^ofcit mit ber Sappe

oorgugcljen. Sitten neuen Stüfcpuuft in ber Jlanfc ber SlngriffSnrbeiten

gewannen am 9)?orgen beS 26. bie belagerten babnrd), bafe fie fid) ber

brütfe über einen äöafferguleitungSfanal ans bem Siio beföS be*

mädjtigten, fie mit örbwerfen umgaben unb mit bem geberften SBege in

berbinbung festen, ftreilid) erfreute mau fidj beS ^efi^eö iticrjt lange;

bie ftarfe beläftigung, bie ber Angriff burd) baS fetter aus jenem Soften

erfuhr, ocranlafjte benbümc in ber s)lad)t auf ben 27. mit brei Wrena^

bierfompaguten unb einer Abteilung Dragoner gum Sturme auf bie ber^

fdjangung loszubrechen. 2)ic Unternehmung gelang, unb aud) ein ©egen*

ftofe ber Spanier oermodjte ben Soften nidjt gurütfgugeminnen. $)ie

belagerten büßten 50 Xote, 100 berwunbetc unb 55 ©efangene ein,

bic ^raujoien aber forberten gttr bergung ifjrer ©efnflcnen abermal*

Sßaffenftißftanb.

3n ber sJiadjt gum 28. begannen bie Belagerer ben bau einer

brcfdjbatterie gegen baS baftion ^ßuerta 9?ncoa; bie weiter weftlid) liegenbe

baftet San ^ßebro war burefj bie MngriffSnrtillcric bereits fo gugcridjtet,

bafj mau auf weitere befd)iefjung ocrgicfjtete. dagegen bejdjlcuuigte man

bie Sappenarbeiten gegen ben gebedten 5ßSeg fo ftarf, bafc fie am borgen

beS 28. nur mefjr 40 Mlaftcr oom ÖlaciSfamme entfernt waren. 9Bäf)rcnb

bic Spanier fjintcr beut gufammcngcfdwffenen Stalle oon San s£ebro

einen neuen ?lbfd>nitt in Weftalt eine« StraudwerfjaueS mit ßrban-

ber JHegievuna, beä Sanbc^ am 2G. ftpril 1717. $>auö 'ÖirfCHtcIb, feit 1731

^irfcnfelb^iucibviicfni, ift bic Stanmilinie bis? tjcutiflcn bat)eriid)cn Äönii^^auie*.

35*
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,<m fd)üttung unb sJ?afifabierung anlegten, rütfteu bic ^ranjofcn beut gebcrften

2Segc fo naf)e, bafe bcr SWarfdjall für bic 9?adjt $um 5. 3uli ben Sturm

barauf bellen fonnte. 2ü tfompagnicn ÖJrenabiere unb 300 abgcfeffene

Dragoner griffen bafb nad; 3)iittcrnadjt bic beibcn au«fpringcnben SBinfcl

unb bcn SSaffenplafe an. Söegünftigt burd) ba« ^cucr bcr fttottc unb

bcr 93eIagerung«oattcrien gingen bic Sturmtruppen unbemcrft bis au bic

^alifabicrung bc« gebccfteu SSJcge« oor, mürben jebocf) bort oon fjeftigftem

^cuer empfangen. Zweimal brangen fic in bic Stellung ein, ebenfo oft

würben fic oon ben SBerteibigern, barunter bie beiben oftcrrcidjifdjen !fHcgh

menter unter bem ^rin^en oon Darmftabt, jurüefgemorfeu, fo bafj fic

fid) fdiliefjlid) begnügen mußten, auf ber @Haci«büfd)ung feften $uf$ }u fäffen

unb fid) bort ju oerbauen. X»a aber brad) plüfclid) Obrift (#raf Xatten^

bad) au ber Spifce feine« Regiment« mit Ungeftüm oor unb warf bie

ftranjofen, roeIcr)e Sdjan^cug unb $afd)inen im Sttdje tieften, auf it)rc

Laufgräben jurürf; ^ßarbon mürbe nidjt gegeben 1
). Der Stampf t)atte

4 5 Stunben gebauert unb beiberfeit« fdjwere Scrluftc gefoftet.

Um ben Srfofg nod) weiter jit oerooüftänbigcn, unternahmen gegen

r> l\l)x morgen« einige fpanifd)e Regimenter einen neuen ?lu«faU unb

oertrieben bie Saufgrabenbefafcungen jeitweife, oermodjten aber bie Arbeiten

nidjt }it jerftören.

3n ber 9iad)t sum 7. 3uli wagte ©eneraUcutnant öerjog bc

Sfoaiüe« mit 14 ©renabierfompagnien (1100 9»ann) unb 100 Dra^

gouern, wetdje oon 1200 ftüfilicren unterftüfct würben, einen neuen

Sturm. Des Ijeftigftcn SMbcrftanbe« ungeachtet, gelang cd bcn geberften

2öeg 511 nehmen unb trofe eine« zweimaligen (Gegenangriff« bancrub feft«

galten; bie Orranjofen begannen fofort fid) bort ju oerbaticn unb 93rcfdj*

batterien gegen bie beiben ^aftione unb bic bagwifdjen befinblidjc Äurtine

anzulegen.

3n ber Stabt felbft war oon "Diot nod) wenig 311 oerfpüren, ba bic

Stufjeuüerbiubung bind) ba« ftort 9ttontjuid) unb bic au« v$efa«co«
Lager gegen ben redeten ftlügcl be« franjöfifdjen Angriff« oorgefdjobenen

Iruppcn aufredet erhalten würbe. %n 13. fam ber SBi&efümg 511 einem

großen irrieg«ratc nad) ^Barcelona; man befdjlofj für bie 9fad)t auf ben

15. einen gemeinfamen Angriff be« 5öeobad)tung«f)ccre« unb bcr $cftung«*

') Foliu, Anales de Catalnfia III, 4:57: ,y aviendo« fortifieado cn la

esplaunda ledesalojo con gran valor ei Conde deTattenbach con »u Regi-

mieuto de Bavaro.*, quitandole pala», zapa« y faxina*. nin darle» quartol.* $n

bem über bicie llntentcbimmfl »um ctctbtraic an bcn tiönia, nad) SKabrib flefanbten

Rendite wirb ba« Verhalten bev a,cfamtcn Warnifun, 8i>anict n»ic ftrcmbcmea,iiiieiitei,

brfonbfvJ aevübtnt unb bic ^cfatunta, .honrada, valcrosa y noble' genannt.

Sinflcr, JKcflt. lattcubad) 8. »(»— r>7.
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befafcuug Allein ba benböme redjtjeitig Äadjridjt oon biefem Sßlane 1,w

erfjielt, fonntc er burd) einen überrafdjenben, nod) am 14. burdjgefüfjrtcn

Eingriff auf baS fpanifdje ^elbfjecr bie gegnerifdjen Abfid)ten oereiteln.

bclaSco würbe bei fteliu am Slobregat oollftänbig gefdjlagen, ber Aus*

fall aus ber fteftung erfduen baburd> gegenftanbSloS.

Sdjou feit einiger 3C** nafym ber Belagerer bie angegriffenen äöerfe

aus 24 fdjmercn ftauonen unb 16 Dörfern unter erbrüdenbeS Breuer;

am Xagc ber 3cr)lod)t oon $eliu würbe baS Jöaftion Querto 92ueoa in

einer Sange oon 10 Älaftern burd) Dünen zertrümmert; fjüben unb briiben

entwitfeltcn Artillerie unb 2Kineurfunft bie äufjerften Äraftanftrengungen.

Am 22. ^nli enblid) erwiefen fidj bie ©reffen in ben beiben

übaftionen fturmreif. AbenbS 10 Ufjr ftanben bie Iruppen $um Angriffe

bereit; oon ber 2anb- unb Seefeite fjer überfd)ütteten bie $efd)üfcc bie

Stabt mit ficuer. Springen ber an bie baftione gelegten ÜKinen

gab ba« 3eid)cn hxm Anlaufe: in jwei Jtolonnen brangen bie Stürmen-

ben burdj bie Srefdjen ein unb eroberten nad) überaus blutigem Kampfe

bie 28erfe ^uerta 9fucoa unb San ^ebro. dreimal würbe ^rin^
Gf)riftion oon SSirfenfelb, ber au ber Spifce feine« Regiment«

Alface 1

) unterftüfct oon Generalleutnant be ßoignt) auf bie Querto

Äueoa losging, uiriirfgeworfen, bis er gegen 5 Uljr morgens .f>err beS

baftions blieb unb fid) bort oerbauen tonnte. Auf ben Krümmern oon

San $ebro wehrten fid) bie beutfdjen Xruppen 2
), barunter audj unfer

Regiment Xattenbadj, aufs fuirtnätfigfte; bodj alle Anftrengungen waren

oergeblid): baS baftion mufjte bem Angreifer überlaffeu werben.

Sdjon eine Stunbe fpäter griffen bie Spanier unb $>eutfd)en wieber

an, um bie oerlorcnen SBerfe surürfjueroberu. bei ^ßuerta sJiueoa ge-

lang eS; in San s^ebro waren bie Fronhofen nidjt mefjr jii bewältigen,

aud) nidjt bei einem ^weiten Angriffe, ben man am 23. nadjmittagS 3 Ufjr

gegen baS boHroerf richtete.

ÖHeid^eitig mit biefeut borgefjen ber belagerten gegen San "i|$cbro

lieft benböme Querto ÜRneoa normal« beftürmen. Sange wogte ber

Äampf unentfdjiebcn f)in unb f)er, h\v bie Fronhofen bie Obcrfjanb be-

hielten unb bie berteibiger an baS ^cftungStor jurüdbrängten. Als

fie fid) aber aufs neue auf bem baftion 51t oerbauen begannen, entjünbeten

bie belagerten Flatterminen unb griffen mit .§anbgranaten an. ©S

') Über biefcd frnn,\ö|ifd)e Teutfdienrefliment unb feinen SSJiltelöbadjer 3nt)flbcr

vgl. Stoncrlanb. 2. 3af)rg. 1891. 9iv. 14—15: fi. »infler, $a<* fronjöfifdie

Regiment bcutfcfjer Hbftammuna s?llfacc unb bie 9tea,iment$inf)Ciber bcäfelben auä

bem $aufe SjJittcIöbad).

*) Fcliu, Anale.-» de Cataluna, III, 413: „Bnluarte de San Pedro, al qual

defendian los Alemane« .•'
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» Ha7 cntftaiib eine fiiqc SBertoirrnng, bod; ber 23 jäfjrige ^riuj oon Birten*

felb [teilte mit feinem Regiment SUface bie Crbnung lieber f)er nnb

fieberte bie enbgültige ^eftfejjung in bem SBcrfe 1

).

3>ic ißerlufte ber Angreifer in biefen Äämpfen werben in unferer

fransbftfcrjen Duelle mit 600, jene ber Spanier mit 1200 9)?ann an-

gegeben *).

3n ben folgenben Xagen trieben bie 5ran$ofen ifjre Saufgräben

längs ber 93aftion$flanfen oor, um fidj ber bie ftef)le ber öolltoerfe

bitbenben alten Stabtumfaffung $u näljern uub it)rc dauern unb £ürme

burd) 3Jcinen einzuwerfen, toie fic fid) aud) im (Kraben längs ber töurtinc

oerbauten. 25er ^erteibiger aber jucl)te unter ben oerlorenen Stoftionen

©egenminen anzulegen unb arbeitete an ber Sßerftärfung beä rjinter ber

Äurtine unb ben beiben ^afteien fid) f)inbcf)neuben rürftoärtigcn Hb-

fdjnitt*.

Um bie Serlufte ber ©efafcung au^uglcict)en, mürben 2500 9ttann

aud ber ^eftung (Seuta herangezogen; bagegen oerlängerten bie $ran*

iofen ben regten ^(ügel ir)rcr Ginfd)liefjung$linie fmoeit gegen ba* $ort

9Hontjutcf> fjin, ba§ belade o mit ber tfaoaücrte auf bae redete Ufer

bc« föio filobregat ausroeidjen mufjte, unb bie weiteren 3 l0ul)reu jur

Stabt ernfttiet) gefäfjrbet crfdn'encn.

Söofjt erwog ein am 29. 3uli in ber 5cftun9 abgehaltener tfriegS--

rat bereit« bie ^rage ber Übergabe, unb ber 03ouoerneur geigte fid) biefem

©djritte nidjt abgeneigt, aber ber modere Sanbgraf 03eorg oou 3)arm-

ftabt gab mit mehreren fuanifdjen (Generalen fein (9utadjteu bafjin ab,

bafj oorerft ^ie^n fein (9runb oorljanben fei.

$enn nod) feierte bie ^eoölferung it)rc Mirdienfefte genau roie in

lagen tiefften ^rieben« uub erbot fid) fogar, mit ben beutfdjen Gruppen

be$ üanbgrafen ®eorg allein alfo ben beiben öfterreid)ifd)eu 9ic

') Stfir tonnen uns nid>t uerfaflen, ben Wortlaut ruhmvoller ^niflfdjait für ben

eblen unb fühlten Svrofien au* bem {mu)e $Httclobad) und) Susan«1
, HUtoirc de

l'ancioiine Infanterie franyai^c. raris 1871. V, ii81 um-bersufleben: »Kufin lc prince

de Hirkcnfold saisit un draponu et court le planier au milieu d'un des bastion*.

Ce trait d'audnco utonne les assu'gt's cn m('*me temps, qu'il rnllunie l'anlour de»

as*aillant«, et le« bastions demeurent au pouvoir des braves» et |*'i>M'vt'rant* soldats

d'AIsace. Le jeune prince de Hirkciifcld fut le heros de ce siege. Ce

fut en vain que le comte de Coigny, qui commandait dam» la tranchee le jour

de l'assaut, voulut plusieur* fois le faire rotier, tout fut inulile. „Non, disait-il,

je tiens d'autant plus s\ rester i\ mon powte, quo la bleibe est defendue par les

Alleniands imperiaux, eoinmandes par mon eousin de Panu»tndt; je veux leur

montrer quo le« Allcmand.'» franoais savent faire leur devoir." I.<e Roi di'rogea

pour lui a la loi qu'il svtait imiKjsö«' de suivre l'ordre. du tablmu; il le nomnia

aussitöt bripadier. 4 Einfiel, SKegt. lottcnbnd) 3. 04.

») (iuincy III. H4<5.
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gimentern, bem furbanerifcfien, bem wallonifdjen uub einem Iwdjbeutfcfjen

Regiment — bie Verteibigung weiterführen git wollen 1
): ein fjodjefjren*

bc« $cugni« aud) f»r Regiment Hattenbach-

Um 3. Slnguft war bie 93refd)e in ber Änrtine fo weit gebieten,

bafc man fie mit $rontbreiteu Don 100 Wattn hätte überfbreiten fönnen;

gleic^tuor)! zögerte üftarjcljall Vcnböme ben ^pauptfturm auszuführen,

teil« weil e« if}m an Xruppen fehlte, teil« aber aud) weil feine Solbaten

ben Gtefiorfam oerweigerten.

%m 4. lieferten bie belagerten, um einen großen 2eben«mittel^

tran-Jport in bie Stabt 311 jerjaffen, mit ber gefamten Äaoallerie ber Ve»

fafcung unb fec^d Bataillonen ber 3relbarmee ein lefctc« glückliche« Wc=

fedjt; ba Venbömc am folgenben Jage bie Vorbereitungen zum Sturme

beenbigt r)atte, lieft er bie Stabt nodjmal« jur Übergabe aufforbern,

worauf man beiberfeitd breitägige 3Eßaffenrnt)e oerabrebete unb QJeifeln

au«wecf)felte.

3)a ber ©ouoerneur ohne ©enetjmigung be« VizcfÖnig« bie Über-

gabe nicht oereinbaren, biefer fclbft aber ben 9Jfut ber Verantwortlich*

feit nict)t finben fonntc unb ftcf> erft bie Befehle be« tfönig« erbat,

eutftonb ein fluffchub, we«fjalb Venböme bie fofortige Unterzeichnung

ber Äapitulation«urfttnbe oerlangte.

Snjwiic^en war jeboch Vela«co oomßönig abberufen, ber ©ouoer*

neur (Solana zum Vizefönig unb $rinz ©eorg oon $)armftabt

Sunt ©ouoerneur oon Barcelona unb Befehl«haber ber Strmee ernannt

worben. 9iad) längeren Berhanblungeu, welche ber Lanbgraf teilweise

perjönlich mit Ben bunte führte, erfolgte am 10. ttuguft, 52 Xage nach

(Eröffnung ber Laufgräben, bie Unterzeichnung be« Vertrag«, wonach bie

Sfeftiing unb ba« ftort aWontjuicr) innerhalb oier lagen ben gran^cn

ZU übergeben waren, unb bie Befafeung freien §lb^ug mit allen ftrieg«;

ehren unter ÜJiitnarjme bc« getarnten ©efchüfrparf« au« SRontjuicfj unb

weiterer 30 Bronzefanonen au« ber ^eftung zugebilligt erhielt.

$)er Berluft be« Angreifer« mäf)renb ber ganzen Belagerung be-

trug 10—15000 SOiantt, ber be« Berteibiger« etwa bie &älfte; ba« 'Sit'

giment Hattenbach allein l)atte 172 Xote unb 230 Bcrwunbete; unter

ben Xoten befanben ficr) Hauptmann 3

*

er » 3 Leutnant«, 18 Unter*

Offiziere unb 150 (Gemeine, unter ben Berwunbetett Obrift $raf
Hattenbach, Obriftleutnant uon ©in«heim, Äapitänleutuant SSilljelm

C'$oran, 6 Leutnant«, 12 Unteroffiziere unb 209 ©emeine.

') Lafuente, Historia gcneral de Espana Madrid 18f»7. XVII, 201:

.Barcelona se ofrezia a defenderse sola, con tal tjue se wiliera el de Corzana
con todas las tropa*, a et*ccpeion de las que mandaba cl principe de Darm-
stadt.'
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i6»7 ^Inerfennuug für bie beiviefcuc Xapferfeit erhielt jeber 9Jiauu

ber SBcfafoung vom Äihtig von Spanien eine lebenslängliche Solb*

$ulage von monatlidj einem Haler,

stete «rcigniff«. §(m borgen beä lf>. Stuguft 50g bie '.Bejahung, noch 9000 SRann

Infanterie nnb 1800 Leiter ftarf, and ber fteftung ab nnb vereinigte

fidj mit beut Refte be3 ^clbfpeercö bei 9J?artorell am redjten Ufer be3

^lobregnt, mo fic bis jum 1. September, bem Gnbe be$ burdj bie Scapi-

tnlation vereinbarten 28affenftillftanbe$ verblieb. Gine in ber 3tvifdjen^

$eit oorgenommene SKufterung ergab für baä Regiment Hattenbach

einfchliejjlid) ber ^ermunbeten 814 Stopfe.

Sofort nad; Vlblauf ber Waffenruhe überfdjritt ÜJJarfdjall 5$en^

böme ben Ölobregat, um bie feinblicfjc ?lrmee jur Sd)lad)t $u fingen;

nur mit grojjer "?lnftrengung oermochten bie Spanier nod) rechtzeitig

ben Stücfjug anzutreten. Gin Seil be$ .£>eere$ unter Gorjana manbte

fidj norbmeftlich auf 3gualabo; ber Heinere Seil unter bem 2a nb-

grafen von Reffen ging in faft nörblicr)er Richtung am redjten Ufer

be$ ülobregat entlang über baS öebirge gegen SWanrefa jurürf unb

lagerte in ber Umgebung von GaferraS unb 93erga, um ben ftranjofeu

ben 9Öeg nach Dem Innern be* 2anbe* 511 »erlegen.

SJcarfchall ^enböme teilte fein Dorpes ebenfalls unb folgte ben

Spaniern, blieb ihnen aber bis Gnbe September untätig gegenüberftetjen

;

nur junfdjen ben beiberfeits anSgefanbtcn Parteien fam e$ 311 GJefedjten,

in benen bie ortSfunbigen ÜHiquelete* mandjen Vorteil errangen.

Äur3 vorher mar $um Regiment Hattenbach $ur Crbnung ber

loirtfdjaftlidjen ^erfjältniffe au Stelle beS jüngft verdorbenen ftriegS*

fommiffärö 3öolf ?(bam .£>uber ber früher in ^ßiemont geftanbene Cber*

friegefommifiär von 91 mann verfemt tvorbeu. WH er am 19. September

oon Qknua her au ber fpanifdjen Hüfte eintraf, oermochte er feinen

2öeg burch bie frau^öfifdje Slrmec r)itiburct) nidjt fortjufe^en unb begab

fidj besljalb $11 bem megen $envunbung beurlaubten Cbriftcn ®raf
Hattenbadj nadj SBallS ettoa 12 km nörblidj ber Stabt Harragona,

in ber er and) bie bort liegenben ttranfen beö Regiments befuchte.

Ter am 2. Cftober bei ber ?lrmee befannt geworbene Jv™0™^
fdjlufj madjte fofort allen ^eiiibjeligfeiten ein Gnbc. ?lm 1">. erhielten

bie beiben faiferlidjen Regimenter unb ba* Regiment 1 0ttenbach $e«

feljl, am übernädjftcn Hage nod) ben vorläufigen Guartieren in Gere

oera roeftlidj von sJ)fanrefa aufzubrechen, wo jene« am 24. unter Dbrift-

leutnant von OJiusljeim eintraf, um fpäter wieber in ber 9iät)c von

Barcelona untergebradjt 51t werben. Xeun an Rüdfeljr in bie .'peimat

mar oorerft nod; nidjt ju benfeu.
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10. 3>er friebrnftfdMuft unb bie 3abjc 1698-1700.

10. Vtx 3rrie*ett*rdlluft unb Me Jaljvc 1008-1700.

Sd)on feit 3of)ren Rotten fid) bie neutralen Staaten, Ooran Schweben Xtr
g,j*^

00,1

um eine Sermittelung jwifdjen ben Frtegfiifjvenbcn SRädjtrn bemüht. 9?ad)

längeren Sßoroerf)anbIungen würbe enbltcr) am 9. 9)iai 1(597 unter 2eil*

naf)mc ber SIbgefanbten fjranfrcid)«, ©nglanb«, Spanien«, .fwüanb«, be«

Äaifer« unb ber mächtigeren 9ieid)«fürften im Sdjlofie ju 9tij«wirf,

einem $>orfe awifd)en $elft unb bem £>aag, ber griebenSfongrefc er-

öffnet
1

).

2Sir unterlaffen eine eingefjenbe Sdnlberung ber enbtofcn Sdnoicrig-

feiten, weldje in«befonbere and) au« ber traurigen 3erfat)renr)cit be« fjin-

fiedjenben beutfdjen üHeidje« erwudrfen unb biefen ftriebcnSfdilufj $u

einem ber beflageu«werteften (Jreigniffe au« ber .Seit ber (Srnicbriguug

unfere« Saterlanbe« ftempeln, um lebiglidj fjcroorjufjeben, bafj Guglanb

nebft .fwllanb unb Spanien am 20. September oorweg tf)r Slbfommen

mit ßubmig XIV. trafen, fo bafe ber oon Söilfjelm III. im Stidje

gelaffcne Siaifer, banf ber Ungefd)itflid)feit feiner Staatsmänner, bie

ifnu oorbel)altenen33ebingungen am 30.Cftober anzunehmen gelungen war.

Ratten bie anberen ÜJ(äd)te nur wenig üerloren, ja audj einige«

gewonnen, fo gab granfreid) $war bem 9teid)e unb feinen ©liebem bie

feit bem ^rieben öon 9?ijmegen burd) bie SReunionen gemalte Seute

an fianb, in«befonbere $reiburg, $reifad), ^f)ilipp«burg, Üer)l, 3wci=

brürfen unb ältömpelgarb jurücf unb fefcte ben -f>erjog oon Lothringen

wieber in fein Grbe ein, allein Strasburg, für beffen 9tütfgewinnuug

fdjon feit lange oor allen üflarfgraf Shtbwig Söilfjelm oon 53aben

unb ber föerjog oon Söiirttembcrg mit warmem (Sifcr eintraten,

fowie bie (Erwerbungen im Slfafj mußten au«brütflid) an granfreid)

abgetreten werben. $>en pfäl$ifd)en (SrbfdjaftSftreit wollte man bem

Sd)ieb«rid)terfprud)e be« Zapfte« unterbreiten, ber in ber ftolge ber

.^erjogin oon Orleans eine (Mbentfdjäbigung juerfannte. £er

Äarbinnl 33ifd)of gürftenberg oon Strafeburg erhielt alle feine

©üter unb SKedjtc als 9ieid)Sftanb jurürf, gort Soui«, bann Saarloui«

unb ßougwt) mit Umgebung oerblieben bei granfreid>.

3n ber Stellung be« Äurfnrftcn 9Kar. ©manne! al« Statt- xittoMm»M«

fjalter ber 9?ieberlanbe war eine Slnberung nidjt eingetreten. Die mit

bem Slbfdjluffe be« ^rieben« fofort oerfügte 3«ionimen$iel)ung feiner

Infanterie in ber fpcmifd)en ^rooiuj mag bereite unter Grwägnngcit

über ben oorau«fid)tIid) ua^en Eintritt fünftiger ©rcigniffe erfolgt fein;

') Ginc auf neuem Cuellemnotcriol aufgebaute eim^enbe SdjiibevunQ ber

5riebenäücrf)anbUmaen bei 3d)ulte, SRarfflraf SJubioig «illjclm ?r. I, 390 ff.
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ic97 bie SHürffenbung ber Jiaoallerie-SHeginienter nad) ©anern gefdjaf) aber of)ne

3roeifet junäcfjft aus roirtfdjaftlidjen ®rüubcn, ba in ben 9Jieberlanben

Dermalen eine entfe^ltc^e ^utternot fjerrfcfjte, ber ©erfaufSroert ber ^ferbe

beSfjalb erftauntief) jurürfging 1

), unb man baS 511 oeräufjernbe s$ferbe«

materiat foroeit möglid) bem SWutterlanbe erhalten wollte. 3c^linitnften-

falls war bie ftaoaücrie uon bort rafd) mieber in bie ©tattfjalterfdjaft

rjeranausiefjen.

Xa bie in ben düeberfanben geftanbene Reiterei unter Stommanbo

beS Cbriften ®raf oon i&olframSborff 3Jcitte Cftober bereits bie

Dftgrcn^e ber fpantjdjen $rooinft überjdjritt, mufjte fie fofort nad) (Sin*

tritt beS ftriebenSauftanbeS oon ber Slrmee aufgebrochen jein
2
). 9iätjere

Angaben für ben /jpcimmarfcfj befifcen toir nur für einige ^Regimenter.

@o ftanb ber SRegimentSftab oon ^eirfel4türaffieren 00m 17. bis

19. Oftober im ,$er$ogtum 3ülid), trat bann auf furföluifcfjeS ÖJebiet

über, ging am 22. unb 23. mit fünf Äompagnicn bei ©onn über ben

Stfjein ins ©ergifdje, ftanb am 24. unb 25. auf fad)fen*eifenad)ifctycm

©oben unb oom 26. bis 27. ju fiodmm; am 28. fam er nad) SBalfern*

bad) (9cafiau-.£>abamar), am 29. in bie ©rafjdjaft ©raunfelS, am 31.

auf furmain^ifd)eS unb am 1. Wooember auf ^ranffurter GJebiet. $ie

2lrco = £ragoner überftfjritten am 16. Cftober unweit SRoermonbe bie

Waas unb am 21. bei Äöln ben Wljein unb famen am 3. unb 4. 9io

oember in bie 9?ät)e uon 55ranffurt.

28ie bie 3Jcorfd)routen in ifjrem ^weiten Zeile am 26. Oftober 00m

fränfiferjen taisfonoent $u Dürnberg feftgefteüt mürben, lauteten fie

für Strco-Slüraifiere über (Mnfjaufen, SBertrjeim, örünSfelb, Segringen,

ttaiferSfjeim auf 3ngolftabt; für 30 ei cf e( - über ^onffurt, ©oben (jaulen,

Slmorbad), Söallbürn, Wülfingen, $engftfelb, 3öbingen, 3rod)tel fingen

auf Donaumörtl); für 5lrco = 35ragoner über itoftfjeim, .'peibelberg, 3inS*

f)cim, .^eilbronn burdj bie Wraffdjaft iiöwcnftein nadj ©Opfingen unb

Tonauruörtfj; für Wonaftcrol Dragoner, (MrenabierS gu s#ferb

unb Marabi nicrS über .'peilbronn, italtenroeftljeim, ©eilftein, Sdnuäbifdj

Wmünb nad) Bollingen. Tod) mürben bieje ©eftimmungen nid)t ganj

eingehalten. 80 nahmen bie $lrco Dragoner ben ÜNarjd) auf ftranffurt

unb gingen bort mit ben ftarabiuierS über ben SRain, Wonafterol*

Dragoner, 311 beneu bie ÖrenabierS ftiefjen, burd) ben Cbenroalb

„bireft jmifdjen $ei(broiin unb Sfcdarjulm" auf i'anbsberg.

') •man fonuie für ba* Unat ^fcvbc nid)t einmal 1<> fl. lökn.

:
) $ur $kid)lcuiiia,nna, bc^ "Jlbinai jdKo bei fuvbauerifdicn Iruppen aaben bie

ctaitbe von Einbaut unb Wclbctn fvriuullia, 1Jsin> ^otacono; bauen eitjiellen ©eneral

(» v a f "Jlvco -''*>. ba« JlanjIeibivefUutum 1T>0 unb ba* ilonmunaviat WO ^iftoten.

i l ^iiiolc - Toublone = 11 SHaif.)
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Die am Rheine geftanbenen Xruppen Ratten, uadjbem bie Äunbe ,aOT

über Slbfdjlufj eines Söaffenftillftanbe* eingelaufen mar, $unt SluSeinanber-

gefjen nur meljr auf Rad)rid)ten aus 3Sien gewartet, bie man aud) am

5. Oftober erhielt. Den banerifdjen Regimentern warb ber üöefeljl, fidj

fofort $um Slbmarfdje bereit 311 galten 1

); nod) am ^Ibenbe gingen fie

burd) bie ÜWufteruug, bie testen Kompagnien bei ^acfelfdpin. Äm 10.

bradjen fie unter ^üfjrung beS (Generals ©raf ^f)ilipp 91 reo, ben

9Rar (Smanuel oon Sörüfiel gefanbt t)atte r au« ber Umgebung oon

(ibernburg auf, überjdjritten bei 3Wain^ teils auf Sdjiffen, teil« auf

einer fliegenben Sörücfe ben 9it)etn unb jefcten fobann über ben SWain.

(Srft am 16. traf fie ber $efef)l beS fturfürften, bie Infanterie fmbe

nid)t nad) dauern, jonbern nad) ben Rieberlanben &u maridjieren. Tie

beiben ^uferegtmenter blieben baljcr jurürf, bie ftaoallerie aber jefcte

it)ren 3Warfd) nadj £>aufe fort, £atour=£üraffiere auf 3ngolftabt unb

Rain, S of)i er = Dragoner burd) ben fränftfcr)en ÄreiS. ©ben waren bie

Regimenter 9#affei unb .^ajrttjaufen in begriff, ben Üanbmeg über

ttobfen$ auf Sujemburg cin$ufd}(agen, als fie am 25. ein neuer 53efel)l

anwies, fid) nadj Köln ein$ufd)iffcn unb uon ba nad) 3panifa>©elbern

abiurürfen. SBor ber ßinfdjiffung mürbe ein 9)ionatSfolb auSbe$al)lt,

einen weiteren erhielten fie $ur tfanbung in Stöln oerfprodjen. 3wei

tfompagnien geigten beSfjalb Reigung jur üHcutcrei, fefjrten jebod) an*

gefidjts ber entfdjiebcnen Haltung beS Cbriften oon SKaffei rafd) wie-

ber 311111 ©efjorfam jurücf ; bie RäbelSfüljrer famen oor ein tfriegSgeridjt,

bie beiben Äompagnien aber burften jur Strafe $wei Sage feine SBaffen

führen.

Unterhalb SOiain^, wo fie am 24. anlangten, gingen bie Regimenter

mit 2237 SWann, 206 Uferten, 43 Sßagen, ftalcfdjen unb Äarren ju

©dnffe. Der ftäfjrlof>n betrug für ben ÜHann 48 fr., für ein s
|<ferb

5 fl. 15 fr., bie SBrotoerpflegung mürbe teils aus beut faiferlidjen 9Jiaga$in

311 ÜJJain^, teils oom obcrrfjeinifdjen Greife gegen Üöarjafjlung abgegeben.

&IS ber 8d)ifi$ug an ber am Trufte beS @f)renbreitfteinS gelegenen Rcft-

benj ^l)ilippSttjal beS tturffirften oon Irier oorbeifuljr, gaben bie

Gruppen brei Saloen ab, wäljrenb gleid^eitig Cbrift oon ÜMaffei bem

itanbeSljerrn feine Aufwartung madjte. $om 30. auf 31. Oftober

nädjtigten bie beiben Regimenter in ben am Ufer gelegenen Crtfdjaftctt

nädjft söonn, am 1. Rooember laubeten fie bei Modi. s
^>oit ba rürfteu

baS Regiment .fjajtfjaufen nad)
s

Beert, sJ)iaffei nad) Roerntonbc")

ins Cuartier.

') M äffei, Memoire» I, Ol etc.

l
) Uber ben bortiflcu liinmarfri) bcrid)ien Mnffei, Memoire» I, Oü: ,.Ie nie

mis en marche avee huit Compagnie» et l'Etut-ninjor, et j'eiivoyai la ncuvftmc a
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3m Welberlanbe lag oufeerbem nod) baö Regiment Äurpri it $a
fid) bort fdjon feit SEBodjen oier ^Bataillone bei ßanbgrafen oon
.'peffett'Ütai f c t auf Stoffen ber SBeöölferung aufhielten unb nidjt $um

Abmarfche 51t bewegen roareu, erübrigte nur bie Slnbroljung oon ©emalt.

Obrift 3Ji äffet uerfammelte be^atb bie fec^d furbat)crifc^en üöataillone,

51t benen notf> einige hunbert bewaffnete dauern frieden, bei SBenlo

unb rücfte am 28. Rooember nach (SnSbeef, mo öicr f}efjtf($€ Kompagnien

im Quartier lagen. §113 biefe ben (Srnft ber Sage erfannten, ^ogen fie

ab, unb ihrem Seifpielc folgten bie übrigen; bamit fie aber nidjt, roie

fie brot)ten, beim iBerlaffen ber Quartiere bie Käufer anftetften, fjatte

man oorf)er uädjtlidjerroeUe eine Slompagnie umzingelt unb baoon

Offiziere unb 3Wannfchaften als $cifcln nadj Roermonbc in ©emaf)rfam

gebraut.

Son ben ftfion mätjrenb beS ftelbjugS 1097 in ben Rieberlanben

geftanbenen furbatjerifdjen Regimentern ^u ftufe erhielt baS Seibregh

ment feine Quartiere ^uttör^ft in 9Jfed)elen, Äurprin j bauerub in Roer-

monbe, Sienlo unb Stabt ©elbern, ßü^etburg in ber fteftung Gourtrai

angemiefen.

SBotjin bie barjerifrfjen Xruppen famen, mürben fie oon ber 33e-

uölferuug mit bem Rufe: „@S lebe Spanien! ©3 lebe Säuern!" empfangen.

©efonberS herlief) aber mar bie Aufnahme in 3JconS, mo bie gefamte

tociblidje Söeuölferung beim 9lbjuge beS fran^öfifc^cn ©ouoerneurä bie

3Robeer$eua,niffe franjöfifdjer Söefleibungefünftler unter foodjrufen auf

Spanien ben flammen opferte. £ic Solbatcn mürben in ihren Cuar=

tieren mit ©etränfen in einer Söetfe bemirtet ,qu'ils etoient presqne

tous ivres*. Safe biefe Segeifterung leiber nid)t fef)r lange mäljrte,

luirb bie ^olge geigen.

3)er Aufenthalt ber Regimenter .*pajrtf)aufen unb 3)c äffet in

Öclbern bauerte tnbeö nur menige 2Sod)en. £u Skajnn beä 3af}re8 1098

erhielten fie SSeifung naa) Himburg abjurürfen, mo fie am 17. Januar

anlangten, aläbalb aber überbrachte ein höherer Offizier ben Befehl be$

Üönigö oon Spanien, am 18., an meinem Jage bie ^ranjofen

üufemburg räumen mollten, biefe ^eftuug ju befefcen. $odj erft am

22. fonnten unfere Gruppen ba$ .^er^ogtum betreten; ber fpanifche

Straelen, ort eile devoit prendre sc* quartier?*. Le 4. Stallt pres de la ville, je

formni deux Bataillons de nie* huit Compagnies, et j'y entrai ä lenr tete, la pique

ä la inain, le* conduiwwt sur la place, ort je les mis eu bataille, et leur ayajit

fait dintribuer les bi J lots, je fi« porter le* drapenux a l'cndroit ort je devois

loger. On mit encore im Corp« de garde snr la plaee, d'ort Ton prenoit des

sentinelles pour le Gouverneur et ponr inoi, et mon Regiment commcnya ä monter

la garde aux jK>rten et u tous les autres jK^tcs.'
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©ouoerncur fchicfte ein Bataillon, ba« 100 SRnnn gur Bcfefcung uon iesw

fia Rodje abzugeben hatte, uadj Sirlon, bic übrigen brei Bataillone unb

ein fpanifdjeS marinierten nadj ber #auptftabt weiter unb lüften am

28. bic franjöfifche Befafcung in aller gorm ab.

(Sin (Srlafj twm 3. Eejember 1697 hatte auSbrücflicf) befohlen,

nacf)bem fich $ur ^eit üiele matfere fieute müfeig im fianbe herumtrieben,

junge bienfttaugliche $eutfdje bei ben Regimentern anzuwerben, unb $u

biefem ^weefe jebem Regiment 100 ^atacon« au« ber ^elbfriegSfaffa

bewilligt; für •panbgelb unb Befrfjaffung ber Äleinmontierung würben

auf ben ftopf 2 ^atacon« gewährt 1
). Xatfäd^licr) Ratten ba« «eib-

regiment bei ber am 9. unb 10. Dezember 51t ÜKecf)elen abgehaltenen

HWufterung gegen einen ©ollftanb uon 2115 Köpfen nur 1898, fiü$el-

bürg am 31. $u Gourtrai mit einem ©oll üon 1485 (auSfchliefjlid) bc«

Regimentaftab«) nur 1185 9Rann gewählt. Bon ben SDhtfterungeu ber

übrigen Regimenter, Äurprinj am 10. unb 11. Januar im ©elber*

lanbe, 3Jiaffei unb .§aytf)aujen 00m 20.—23. gebruar in unb um

fiiifemburg fehlen und weitere Angaben.

2)er in ben Rieberlanben weiterhin üerpflegtc ÖJeneratftab beftanb

au« bem ^^f^ommanbierenbeu ©eneral ©raf oon $lrco, 3 ©e*

neralabjutanten, 1 Ingenieur, 1 Oberquartiermeifter, 1 ßhriegäfefretär,

1 ®eneralftab«mebifu«, 1 ftclbapotfjefer mit 1 ©efellen unb 1 (General*

ftabScfjirurgu«. Bei ber (Geheimen #rieg«fan$lei befanb fid) außer bem

$>ircftor nur 1 ©e^eimer Äriegäfefretär, ba« übrige tßerfonal würbe ^um

^ofeahlamtc München werfest. $)a« ftommiffariat, einfchliefjlicf) bc«

StricgSjahlamt« unb ber ftufjrfnedjte, zählte 1 Cberfriegäfommiffär,

1 Oberfommiffär, 3 Atommiffäre, 1 ^ßrooiant Offizier, 1 Rechnungsführer

beim &rieg«zat)lanit, 3 $uhrfnecf)te beim Äommiffariatäwagen unb 2

beim $elbapotf)efenwagen.

2Wit bem (Sinmarfche in bie ftriebenSftanborte gestaltete fid) bie

wirtfehaftliche i'agc ber -truppen in ben Rieberlanben immer ungünftiger.

$a bie ©tänbc mit ihren öelbleiftungen nicht rechtzeitig auffamen,

blieben bie Solbzahlungen anbauernb um mehrere 3Wonate zurütf, manche

Würben überhaupt geftrichen. 3u ber ^weiten Mfte be« Sahre« 1698

erhielt baS tfeibregiment feinen nennenswerten Barbetrag, fo bafe bie

Gruppen fich auf Äommifjbrot angewiefen fahen, benn itrebtt war in

biefer teueren #eit faum }u finben. Räch Abrechnung be« Brot-, #abrif=

unb ©nabenhauSabäugS wären bem gemeinen 9)ianne nach eigener Sin-

gäbe eine« ÄriegSfommiffär« ohnehin monatlich nur 2 fl. 12 3
/ 4 fr. oer-

blieben. Beim Regiment Aturprinj Ratten im 3uti 1699 bie Offiziere

') ©et). «t.9l. Ä. idjiu. 343; 1',.
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iwotyren Öcljnlt erft für Januar, bic 5D?aimfd)oftcn beit Solb für Februar

auSbejaljlt erhalten, VefonberS fdjlimm geftaltetcn fid) bic Verfjältniffc

in üuranbitrg; bort ntujjte mau ben notlcibenbcn Offizieren bnrd) ($e-

wäljruug oon Vrotportioncn £ilfe jd)affen; eine Vittc um Slnweifung

üon £013 für ben SBintcr blieb erfolglos, ba bic ©täube fid) auf $u*

fdjüffe nid)t einliefen, unb bie ÄriegSfaffa feine SJÜttel befafe. 9lud)

bic ©efunbfjcit ber Gruppen litt burd) ben Rotftanb; bei fturprinj,

SDtaffei unb .£>arj fjauien f)crrfd)te im $rüf)jaf)rc unb ©ommer 1699

ber ©forbut, fo bafj für bie beiben letztgenannten Regimenter allein uom

12. ^uli bi§ 25. Sluguft 311 ^(rjnci^tücdeu 241 ^JataconS Äofteu er=

wudjfen, meieren Vctrag ber ObcrfricgSfommifiär beanftnubete, ba man

bod) nidjt 31t (jinbern ocrmodjte, baß an ber ©eud)e mefjr Seutc ftarben

al£ geseilt mürben, unb bei ben anbern Regimentern bic ftclbfd)ercr

für Kuren auf ben 2)iann nur 12 fr. nerredjneten unb 00311 bie ÜDtcbi*

famente jclbft lieferten. StwaS beffer toaren bic Vcrtjältniffe beim £eib-

regiment, ba« feit bem SSintcr 1698 auf 1699 in 9KonS ftanb, bod)

fanb aud) bort ber .morbus gallicns' immer bebenftidjere Ausbreitung.

Zubern lag bei biefem Regiment bie 3J?ontierung fcr)r im argen; nad)

einer Reibung beS Cbriften 00m Februar 1699 mußten ctma 30 SRann

„aus Langel ifjrcr Jtlcibung" ftänbig 31t Vett bleiben. 3n biefer $in*

fid)t aber warb bulb .'pilfe
1
).

3m Üaufe beS SaljreS 1699 r)otte bie in ben Weberlanben auf

alte Reiten 3urücfreid)enbe Bewegung unter ben fünften 2
), fid) in ber

Regierung unb Verwaltung ber ftäbtifdjcn ©emeinwefen -wid)tigc Vor-

redete ju erringen, befouberS in Vrüffcl tro(3 anfänglidjcn Entgegen»

fommenS beS iturfürften burd) Sluffjettung beS Röbels unb Verfolgung

aufrüljrcrifdjer ^weefe eine ben Vcftanb beS Staates fclbft bebrof)enbc

SBcnbung genommen. ©d)licftlid) blieb, um fid) nidit auf ber Vafut

ber #ugcftänbniffc allzuweit brängen 31t laffen, nidjtS anbereS übrig, als

bie nur ein fpanifdjeS Infanterie Regiment oon faum 400 9J2ann ^är)lenbc

^efn^ung ber öauptftabt erfjeblid) 311 oerftärfen. SOiajr (Smanuel lieft

beSluilb fein l'eibregiment unb bie Regimenter fturprinj, Ö ii 3 e I

-

bürg, SWaffei unb .£>oj.tl)aufen nebft 3Wei fpamfdjen unb 3Wei

wallouifdjcu Regimentern fid) um Vrüffel oerfAmmeln, worauf am 1 7. Xe^

3embcr gegen 10 000 9)?ann in bie ©tabt einrüeften. Cbgleid) bic ®ilbe^

fompagnien bic lore befe^t gelten, ging es of)ne Vlutüergiejien ab.

3n ber ©tabt würben in ßile befeftigte Soften crrid)tet, unb geeignete

') »gl. HbfdniiH V, 2: «Wlcibiinfl. »enxiifnuiifl unb flusriiftunji.

) »gl. Jyr. fun Mauinev, -S>rftovifd]cc> lafdienbud). ")kue m>lgc. 0. 3 fl b>
;

gang Sfeipsifl 184.r>: «. «Ircubl, Über ^cvfnffun^ unb 05cfd)id)U* ber Stfibtf in

»clgien, 3. 4111 ff.
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üRnjjregeln ergriffen, um bie Verbinbunq ber Truppen unter fid) unb«99

ir)rc fdjneöe Verfommlung $u fiebern. (Sine gcrid)tlid)c Unterfudntng

führte snr Verurteilung ber £auptnnftifter teil« jutn lobe, teil« jur

Verbannung unb Vermögenseinziehung, bod) hatten fie ftd) fämtlid) ber

Votlftrecfung burcr) bie ftludjt entzogen. (Srft ba« Ableben ftönig

Aarid Tl. am 1. Rouember 1700 braute auf Stntrag be« Äurfürftcn

bie Vegnabigung ber @d)ulbigen burd) ^J)itipp V.; bie banerifcfjen

Regimenter aber waren in ber .frauptftnbt Derblieben, bis bie folgen

jene« Tf)ronwedjfel« Veranlaffung gaben, fie gauj au« ber Statthalter*

fdjaft in irjrc .§eimat gurürfgujicfjen. Wocr) Snbe be« ^flfjre« luarb ben

Truppen eine barauf be^üg(id)e Mitteilung, ber ?lbmarfd) felbft nottjog

fid) jebod) bereit« unter Vcrl)ältniffen, toelct)c au« einer oölligen Reu*

geftaltung ber politifdjen Stellung be« Shirfürften fjeruorgingen. SBir

werben be«f)alb erft fpäter tyex wieber angufnüpfen ^aben.

$a« Regiment Tattcnbad), bei bem bie unlängft erfolgte Ab-

nahme eine« förmlidjen Treueibe« für ben ftönig uon Spanien zeit-

weilig grofje Beunruhigung oerurfad)te, ba mau fid) baburd) in fremben

Ticnft oerfnuft wäljnte, fyatte ben Reft be« 3af)re« 1097 in ben fef)r

engen unb unbequemen Quartieren £U (Sereocra uerbradjt. (Sine bort

unterm 25. Oftober aufgenommene Tabelle weift einen T>tenftftanb oon

842 Wann unb 66 nod) in Tarragona liegenbe VerWunbetc au«. 3m
3anuar 1698 enbtict) erfolgte bie Verlegung in bie SBinterquartiere 31t

©ranoüier«, Galbe« unb Umgebung, nur wenige Stunben oon ber burd)

bie ^ran^ofen geräumten fteftung Barcelona entfernt.

2)afj bie furbanerifdjen Truppen aber nunmehr ebenfo wie bie beiben

öfterreid;ifdjen Regimenter nod) 2 1

2 3af)re auf fpanifd)em Voben »er-

weilen mußten, läjit fid) nur au« bem Söunfdje aud) be* Üurfürften

erflären, bort al« ©egengemidjt gegen franjöfifd)e 2Rad)cnfd)aften am

9M>riber $ofe einen oerläffigen Stüfcpunft für bie eigenen ^ntereffen

Sil befifcen. $icfe Slufgabe hatte freilief) burd) bie fid) ftet« oerfd)lcd)tern*

ben Verf)ältniffe für ba« Regiment Tattenbad) eine £eit fd)Werer

Prüfung $ur ftolge, bod) ginge e« über ben Rannten unferer 3wetfc

hinau«, mehr al« bie widitigften Vorgänge herau«l)eben gu wollen 1
).

©egen Snbe be« Söinter« erhielt ba« Regiment ©rjnfe für bie feit

oier Oiafjren nidjt mehr aufgefrifdjte Veflcibung, fo baft e« in feiner

blanfen unb fleibfamen Tradjt bei ben Spaniern 91uffef)en erregte. Ta
man aber im ^rüfjiahre 1698 tro£ be« ^riebcn^git ftanbc^ nad) ben in

SWarfeille unb an ber ©ren^e getroffenen Maßregeln einen neuen frau-

göfifetjen (Sinfall in Katalonien befürchtete, ftelltc man läng« ber Meere«-

') %l. bieju bie aerobe für bie JyricbcnÄjarjrc frtjr ciit^cfienbc 3d)ilbcnina bei

»infler, iHeflt. Xattcnbad) 6. 84 ff.
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1698 füfte einen Sidjerljeitäforbon auf, worin ben Gruppen lattenbadjS

im Vereine mit ftarfer tfaoallerie ber 9lbfdjnitt oon Barcelona bid gegen

Xarragona sufiel. Semgemäß rücfte baS Regiment vom 24. 9JJai ob

nad) SBillanooa (Stab), SitjeS nnb Umgebung.

$)ie folgenben Winterquartiere brachte eS ebenfalls bortfelbft nnb

in Xarragona $u. Snamifdjen war aber audj in (Spanien bie SoftM

jaf)lung immer mefjr inä ?lbwefen geraten, |o baß im $erbfte bereite

8 ÜJtouatäbeträge rücfftänbig blieben. $en Xruppen fjalf eä nid)t$,

wenn bei ben üDhtfterungen altgewohnte, f)öd)ft t»erroerf!icr)e Iäujd)ungd-

mittel rjerfjalten mußten, um bie ju empfangenben ©elbuergütungen f)tn^

aufaufdjrauben; was nidjt in ben lafdjen fpanifdjer Reifer unb Slnberer

fjängen blieb, fiel ber JtriegSfaffa anleint. 3>e3f)alb erfdjeinen audj

felbft bie 9)iuftcrung$ergebniffe für unä gerabeju wertlos. 25ic 9J?ann*

jdjaften aber waren, menn fie fict) nidjt gelegeutfidj burdj .^ilfeleiftung

bei ben länblid)en Slrbeitcn ber Söeuölferung Nebenerwerb laufen, auf

©rot unb Obft angewiefcn, ja einmal blieben uier Äompagnien 12 Xage

lang ganj ofjne 53rot.

Unter biefen Umftänben tarn bie big junt 5^uar 1698 faum

nennenswerte Slnäreißerei wieber in r)öd)ften Sdjwung; im 3uli unb

?luguft gingen meljr als 300 üKann, barunter 1 ^äfjnrtd), 15 Unter-

offiziere unb 20 Spielleute oft in größeren Raufen burdj, um fid) nad)

^ranfretct) $u menben, wo fie bei ben Sdjweijertruppen Slnnafnne fanben.

$ie bei aufgegriffenen SRäbelSfityrern angemanbten «Strafen beS Sluf*

IjängenS, 92afe unb OfjrenabfdjneibenS ober Spießrutenlaufens oerfingen

wenig meljr; einige 30 9JZann gelangten fogar bis 2)tünd)en, oon wo

man fie nad) oerljältniSmäßig milber ^lljnbung $ur SBiebereinftellung in

bie Wieberlanbc fdjirfte. WüerbingS barf für bie Beurteilung fold)er

^uftänbe nid)t überfein werben, baß baS Regiment, folange es in

Spanien ftanb, aus ber Heimat feinen SRefrutenerfafc erhielt, fonberu

fid) im Sanbe felbft ergänzen mußte unb fid) beSljalb, wenn audj nur

£>od)beutjd)e angenommen werben burften, wofjl jumeift auf Überläufer

aus ben SReiljen ber frnnjöfifdjen Gruppen angeioiefen fal). £iefeS $ln*

gebot blieb aber trofc allem fo lebhaft, baß OberfriegSfommiffär oon

91 manu fid) im ÜJiai 1699 oerbinblid) madjte, baS Regiment bei richtig

erfolgcnber Bezahlung buref) bie fpanifdje Regierung rafd) wieber auf

looo SRann ju bringen. 9Jacr) ben galjlungSliften ^attc Dcr «taub

im Februar 734 SDtann (ofjne Offiziere) betragen.

Ob Sattenbad), uadjbem bie 1698 gehegten Befürdjtnngen fidj

im ftrüf)iaf)re wieberljolteu, aud) jeftt bie gleiche Äorbonftellttng wieber

einnahm, bleibt unaufgeflärt; im iUooember 1699 trat eine Wnbcrung

in ben Quartieren tnfofern ein, alo bie friiljer in Xarragoua gelegenen
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10. $et &ricben*fd)lufj unb bie Soljve 1008-1700. 561

brei Äompagnien nadj Jigareta famen, toährcnb bic übrigen fünf im»«»9

benachbarten SSillanooa Derblieben. Hm 11. unb 12. Wooember toiefen

bort unfere Hruppen noch einen toirflichen Stanb oon 583 3)iann au«.

3)a bie jpanifdien Solbzahlungen ftd) bereite um 14 ÜHonate oerzögerten,

begann bie im Sommer erheblich zurüefgegangene Fahnenflucht auf« neue

;

im Dftober unb 9£ooember entliefen 127 SKann, roeldje in Skuern*

fleibung Siragonien unb Valencia burd)bettclnb fid) an ber (Frenze zu*

meift für ben Hienft in Geuta unb Snbien anwerben liefen. Schließ*

lirfj fam bie hödjfte ®tcüc fclbft 311 ber oon ben Offizieren be« Regiments

längft geteilten Überzeugung, baß nur alleräußerfte 9?ot fotdje .ßuftänbe

oerfdjulbete, fo baß ein üöefet)! be« fturf ürfteit oerfügte, bie au« Spanien

cintreffenben 3ln«reißer in s3)iüncf)en mit einem 9)ionat«folbe zu oerjeljcn

unb nach Dcn Kieberlanben zu fenben ; nur 28iberfe&lid)e feien als roirf^

liehe Heferteure ju behanbeln.

3m 3uni 1700 mar oon ben fianbftänben Äatalonten« beabfichtigt,

ba« Regiment Hattenbach ebenfo toie bic beiben öfterreichifchen SKegi*

menter, um ihnen einen Serbienft ju fehaffen, zum S3au eine« Kanal«

heranziehen, ber rocgen ftarfer SBerjanbung ber Sbromünbung eine

fchiffbarc Söafferoerbinbung Hortofa« mit bem aHeere ^erfteöcu follte,

aUein bic aagemeinc nrirtfehaftliche Sage brachte ben ^Slan zum Scheitern.

(Sinen Neonat fpäter beliefen fidj bic föütfftänbe ber fpanifchen

Solbzaf)lungen bereit« auf 23 2Konat«beträge; 800 ^iftolen, bie ba«

Regiment als (Srfafc für bie neuerbing« fet)r notroenbige, gleichwohl jebod)

nach lange" SBertjanblungcn unterbliebene SJeumontierung oon ber Sie*

gierung erhielt, bilbeten bie lefete Barzahlung Spanien«. So janf ber

Stanb bi« zum Oftober auf 468 SDcann. Um ber 92ot einigermaßen

^u fteuern, oerlangte Oberfriegöfommifiär oon Birnau n, bic bisher allein

ben Offizieren zugefloffenen „oafantcu iörotportionen " zum Heile einzuziehen,

um ben Solbaten toödjentlid) 12 fr. Zulage zn gewähren. $tud) ber

$izefönig mar einoerftaubeit, oon ben 520 Portionen 1

) 350 zuguuften

ber 3)iannfchaft zu oenoenben
;

boct) rourbe hieburdj ber fchlecht ©erhaltene

©roll ber Offiziere unb z«mal be« Cbrifteu ©raf Hattenbach gegen

31 mann nodj weiter gefteigert, fo baß es in nidjt ferner 3cit zu hö^f*

unerquirflichen ^Reibungen zwifdjen beiben fam, bie zum Sd)luffe zu einem

nach ^age ber 5Berr)ättniffc burdjauä nicht zu bitligenbcn ÖJemaltaftc be«

Obriften führten: er liefe beim Slbmarfdjc ?(mann oerhaften, gab ihm

jebodj nach furzem bie Freiheit mieber. Haß unter foldjen .ftuftctnben

bie forgenoolle Sage ber Hruppcn fich nicht befferte, unb ba« Ausreißen

immer ftärfer überhanb nahm, bebarf faum ber (£rioähmuig.

') biefen erljtelt ber £bn)t allein lä^lid) It'JO, ber Cbvtjilculnan! 70 ^or

tionen.
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5()2 HI. ftbidmitt: Anteil au. pfal,\ifrti^vleaniid)<n ttrieac HiSÜ -1(597.

1700 $)en folgenben Söinter (jatte ba* Regiment micbcr mit je oier Moni*

pagnien 311 iBiflanooa iiebft Sitje* unb in Xarragona $ugebradjt. £er

Xob .Marl* II. unb ber ÜHegierung*au tritt 9$()ilipp* V. änberten an

ber Stellung miferer Jruppen $unäd}ft uid)td, bod) befdjleunigten fic

bic aflerfeit* fcl)nlid)ft erwartete .^eimfefjr.

Dbmoljl ba* Regiment am 14. §lpril 1701 infolge ber großen Äb--

gänge nur nod) 458 tööpfc aäljlte, l)atte e* fid) bei ben fpanifdjeu öe>

ncralen ben SRuf feiner ^erläffigfett, Xreuc unb Ü)cann*$ud)t $u maljren

gemußt, fo bafi e* am 27. 00m ©cncral 3uan be Slcuna SBciiung er*

fjielt, mäfyrenb ber OJeneralmufterung ber fpamfdjcn Xruppen bie $(ä$c

Xarragona, Seo bc Urgel, (Sarbona unb iüerga $ur ?lufred)terl)altung

ber Orbnung mit 3*efa(jungen JU uerfeljen.

(S* mar bie le&te SBerroeubnug auf fpanifd)em ©oben; bereite am

10. 9Jtär$ mar au* Trüffel ber 5Jefc^( *ur Skreitfdjaft für ben $etm*

marfd) in Barcelona eingelaufen, ftummer unb $ot Heften fid) in ber

$reube über biefe $otjd)aft rafdj uergeffen, nidjt aber ebenforofer) bie

ÜNittet beifdmffen, um ben Iruppen ben 5lb^ug ju ermöglidjen. So
fam ber 24. 3uni tjeran, bi* au* 9Kabrib ftatt be* für 32 Monate

fälligen Solbe* roenigfren* eine Summe uon 1500 <piftolen eintraf, unb

bie nod) in ben obengenannten ^läfcen ftcfyeubcn ttommanbo* fid) beim

Regiment in Barcelona fammeln fonnten.

$adj einer legten SWuftcruug, meiere am 26. eiufdjliefetid) be*

Stab* eine Äopfftärfe ber ad)t ttompagnien 1

) uon 453 9Jtann ergab,

unb nad; 9lu*$al)lung oon 2—3 SJiouatgelbern an ÜWannfdjaftcn unb

Offiziere brad) ba* Regiment Xattenbad) am 27. oon ^Barcelona auf,

um in brei Jlolonnen über Werona unb ^iguera* am 5. 3uli bei $oulou

bie fran^öfifdje ^rooinj ÜHouffillou 311 erreidjen.

$ic $lufual)me in ftraufreid) mar überau* Ijer^lid), in*befonbere

ual)iu fid) ber ^egleitfommiffär burd) freimillige (£rf)öl)itng ber Portion**

jaljl mol)lmo(lenb aud) ber mitgefjcuben 41 Üikiber unb tfinber an. Jür

ben $>urd)marfdj burd) ba* Mönigreid) r)atte mau ein eigene* Verpfleg*

regkment aufgeteilt, beffen Säfcc oon ben bancrifdjen nur unerl)cblid)

abioidjeu.

Über Warbouue i'.D, Montpellier (13.), Wime* (15.), 9)fontelimart

(1 '.».), iBnlcmc (22.), Steinte 12«.), ünon (27. ^ulii, £on* le Saunier

(1. Sluguft), iöcfanrou ((>.), iöelfort (11.), CSolmar (15.) crreidjte ba*

M »inflcr, iHca.1. luttcnbadi 3. Ii>5 «um. 1 fföimte \nv «unaltnic ncran-

Irtffcit, alf tmbe ba* Jltcivnu'nl beim «binar fdjc 10 .Stompaiytien !if,vit)lt. £od) tvaren

bic bort im 1i>ibctiimi(l)c mit bem Criiimal alo ftompaauicu be\ciduictfu Zruppo ber

&utnaut3 initiier unb «mm 011, tute fid) fdion au* ben Pallien ergibt. leite ber

ttompaauicit liber von ^eritjclbi unb 3 c l) t> 0 1 1 •> 1 0 r f f.
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10. $cv tfricbciioidiluft unb bic Ooljrc 1<»9— 170Ö. •»litt

Regiment in ooräüglidjer .ftaltuug am 19. Strasburg, Don wo eS am 1701

21. und) fed)Sjäf)riger ?lbwefenl)eit enblid) wieber beutfdjen ©oben be*

treten fonntc. 2>en 3flnrfd) über Cberfirdj, Oppenau nnb ben ÄniebiS*

pafj auf ßutingeu (23.) fortfefoenb, traf bie üielgcprüftc Sdjar über

Söflingen bei Ulm (29.), 2)infelfd)erbcn unb SlngSburg am 2. September

in einer Stärfe oon 34 Offizieren, 409 3Wann unb 58 ^ferben ju

ftriebberg ein, oon wo bie Kompagnien in ben benachbarten ©erid)ten

für fur^e $eit SrfjolungSqnartiere belogen.

£>er fdjlicfjlid) nod) auSftänbige Sdjulbreft ber ttrone Spanien an

93ai)ern im betrage oon über 250000 fl. fam infolge ber oeränberten

politifdjen 23erf)ältniffc wofjl nie mef)r 3itr oollen ©egleidjung.

9?ad) neunjähriger 3>auer war 1697 mit bem 9tijSwirfer ^rieben »firfww.

jener Stampf ber mittelenropäifdjen Staaten gegen bie 3>ormad)tftellung

5ranfreid)S 51t (Snbe gegangen, ben mau in ber ©efdjidjte als pfäljifd)*

orleauifcfjen Ürieg, richtiger üielleid)t als britten franjöfifdjen 9laub-

frieg $u be^eidjnen pflegt, blutige Sd)lad)ten waren in feiner erften

.£>älfte gcfd)lagen rnorben, aber nod) 311 wenige, um ber üföelt baS meift

traurige Sdjaufpiel beS ^weiten £eilS 31t erfparen.

9üd;t bie geringere Xudjttgfett ber Iruppen fjatte bie großen Stampf-

fjanblungeu 31t llugunftcn ber SBerbünbeten ausfallen laffen, fonbern

baS oielfad) nidjt einwanbfreie Verhalten ber au entfdjeibenber Stelle

wirfenbeu .<peerfül)rcr. Xod) muffen wir barauf fnnweifen, baß überall

ba, wo menigftenS für furje 3eit Murfür ft 9)1 ajr (Smauuel frei oon

politifdjen s
Jiütffidjten fid) mit gewohnter Xatfraft als Xruppeufüfjrer

ber oorrjaubenen Streitmittel uugefjinbert bebieneu founte, ein allgemeiner

ober räuinlid) begrenzter (Erfolg nidjt ausblieb. Sic ^Belagerungen oon

9Wain$ unb ÜKaniur, fowie bie 3d;lad;t oon fteerwinben geben bafür

uuwiberlcgbareS Zeugnis

Seine ^Regimenter aber, bie fampfgeftäljltcu Xrnppen auS bem

Xürfenfriegc, Ratten, roäfjrenb auet) biefer nodj Gräfte in Wnfprudj

nafjut, am 9?fjeine, in Italien, in ben 9iieberlauben unb in Spanien

nidjt weniger als oicrnubzwaujig ?yelbjüge $u befteljen, bie beS öfteren

fdjwcrc ©cfedjtsoerlufte bradjten, allüberall aber bie f)öd)ften Pilfor*

berungen an folbatifdjc ?lusbauer unb felbftlofe (Sitt)agung ftellten.

Um ein getreues $ilb jener fernen Vergangenheit unfereS .£ecreS 311

geben, mußten unb muffen audj Sdjattenfeitcn beS bamaligcu militari*

fcr)en Gebens berührt werben, bie uufer heutiges ömpfinben unliebfam

treffen, (IS waren WuSwütfife, welche baS Söcrbcfnftem naturgemäß

jeitigte, unb fie fanben fid) in anberen beeren in nod) weit fdjlimmcrem
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5G4 III. «bfdmiti: Anteil on. pjnljif* ovfcaiuidjcn JUic
fl
e 1080-100;.

1700 9Waf$e. T?er innere Atom unferer banerifdjen Truppen fmtte ftd) in sJiot

nnb 25rang gcjuub erhalten; tuie in ben Togen üon Ofen, SRotjäcö nnb

Söelgrab blieben fie beim ^rennbe f)od>gead)tet, beim Jeinbe fdjiuer ge»

fürchtet. £afi bie ftirfürftlidje ?lrmec anf ber £>ör)c i^rer 3«t ftanb,

beroeift jenes Söort, baS foum brei Sfaljre fpäter ein feinblidjer .£>eer»

füfyrcr, ber faifcrlidje ^elbmarfdjaU'ikutnnnt ($raf 2 d) lief, an ben

großen ^elbfyerrn $kin$ (Sngcn dou Sauouen ftd) $u fdjreiben

oenoanb, tute „bie batjerifdie Infanterie ber faiferlicfjen in ber Dualität

fo tuet überlegen fei", wobei er nod) hinzufügt: „2)er Stern aber oon

beS Alurfürftcu ganzer Strmaba befteljt in ben üeib- nnb fturprin^

Regimentern, aud) ben 700 GJrenabieren, meldjeS ein SluSbunb oon $>olf

unb fo gnt ift, als fatferlidje Regimenter jemals fein fbnnen 1 )!"

Sie Gelegenheit, ein fo l)od)ef)renbeS i>ob and) ooflauf 51t bciuäljren,

liefe md)t lange auf ftd) warten, ein nener fdnoercr Sturm gog mit

ber fteige beS 3al)rlntnbertS bereits am politifcf)cn Gimmel empor. Glje

wir aber auf biefe tragift^e Söenbung in ben ®ejd)trfen unferer Armee

eingeben, erfdjeint es notroenbig, bie äufecre entnucfelung ifjrcr (Sin

ridjtungcn erft uoflenbS $ur 3)arftcllung 311 bringen.

') 1k.fl. iwitbjd)«. Slfl. iVr. H»7: (v r t, flr b, GvlKbimgcu ?c: Spoiiifdjcr Gib;

folflehieg: 3dt>j. 1708 61. 14 (fi. u. f. «.«. 'Wien, Si'lbaften. Moni 9t. iya«;i. 13

er. 8.7).
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IV. abfd>nitt.

Heeresleitung unb allgemeine Qeeteseinrtdjtungen.

1. ßtorliummanto nnfc ^ofhrfcjiffrat.

$11$ Cbcrfjaupt unb Leiter beS gefanttcn batjerifdjen ftricgS« unb

.^eermefeuä behielt fid) Wurf Urft TO a Gmanuel in bcr Sieget aud)

bie $üf)rung jciucr ^nippen in eigener ^erjon oor. 3umal i" bicfcr

.^infidjt entfiel ber ©cirat ber .^cercSoertoaltung oollftänbig, ba ber

Üanbeäfjerr, luäljrenb er fid) anbcrer Strafte jnr frieblidjen ßrreidjung ber

f)öd)ften Staat^wctfe bebieute, bie Umfe^ung feiner ^olitif auf ba$

(bebtet friegerifdjer lätigfcit felbft leitete unb bie Cperationäptäne aus-

fd)licfjlid) unter ÜBei&iefjuitg im $e(be fteljenber GJenerale entwarf unb

jtir 3lu$füfjrung brachte.

2113 nädjftc obere 33efel)l$- unb Arneg$öernialtung3*2M)örbe beftanb*"^^*"»-

ber .£)offrieg£rat fort, beffcn ÖJcfdjäfte entfpredjenb ber erfyeblidjen 35er-

mefjrung unb uuüergleidjlid) ftärferen 3uaufprud)nnf)mc beö .$eere$ gegen

bie frühere $eit titdjt bent Siefen nad), fonbcrn nur an äufeercm Um*

fange eine Erweiterung erfuhren. Xatfäct)ticr) erfdjcint ber |>offneg$rat

alä reineä Söerroattungäamt, bem e3 allein oblag, baS £ecr als 28erf*

geug jur Surdjfüfjrung ber ^olitif nad) bem Sßillen bed oberften ÄriegS*

l)erm 31t geftalten unb in fteter ©ebraudjSfäfngfeit ju erljalten. @inc

$eif)c oon jum Seile jefct nod) oorljanbenen Entwürfen unb atljäfjrlid;

tmeberfefjrenben ^lufftettungen jum „ScnegSftatuS", bem Vorläufer uuferer

heutigen TOilitäretatS, gewährt und tiefe ßinblitfe in biefe Sertualtung^

tätigfeit.

Sölicb aber bie (Stnflufjnatjme be* ftoffriegSratS ober „bcr ftinter*

laffenen SRätc", wie fie fid; nannten, in mandjer .<pinfid)t, in*beionbere

aud) in bejug auf ^erfonalangelegculjciteu jumcift cingejdjränft, ba ber

Scnegfyuftanb unter 3Nar. Gmanuel bie fficgel bilbete, unb bie Iruppcu

minbcftenä für ben größeren Seil beS 3af)rcö unter bem perfonlid;eu
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5U(i IV. Vlbfdjnül: $eer(*lcttmiß uub allgemeine .frccveeeimidjtumjcn.

Kommanbo i^re§ SUtrfürftcn im ftelbe lagen, fo mud)S ber SBirfiings

frei« ber Oberbel)örbe ftets für jene 3eit, wo bei Gintritt be« Sinter«

ber ßriegäfjerr ba« #eer berliefe, ober Heinere Kontingente al« <5ub»

fibientruppen in« HuSlanb gingen 1
).

£a ba« Amt be« |>offricg3rat«präfibenten immer in ber .£>anb be«

rangälteften ©eneral« unb ftelloertretenben Dberfommanbauten ber Ar^

mee blieb, ber fid) wäfjrenb ber Operationen felbft regelmäßig in ber

Umgebung be« Kurfürften befanb, war eine natürliche ißermittelung

mit bem Kollegium gefchaffen, ofjne baft biefe« als foldje« ftärfer in ben

Vorbergrunb trat. £od) entwitfelte fid) au$ bem Sauget einer beftimmten

Umfd)reibung ber guftänbigfcit ber „£>interlaffcnen 9fätc" mandje Un-

fid>ert)eit, bie jumal in ^erfonalangelcgen^eiten öfter« Verwirrungen er-

zeugte, ba bie (Generalität im fidoe nadjbrürflid) auf ben it)r gemährten

SRedjten beftanb.

9113 anfänglich mit Auflöfung ber Armee ^erbinaub Sftaria«

auch ocr Regimen t*t>erbanb entfiel, traten bie üerbliebenen Kompagnien

mieber unmittelbar unter ben .{loffnegSrat, jebod) mit ber $efd)ränfuug,

bafj ftefj an Orten, wo met)r al« eine Kompagnie lag, ber Gtorntfon*

ältefte al« 3 tt,if c^ cl, ftc^c einfdjob
2

).

35ic 92cuaufftellung oon Regimentern 1082 übte aunädjft fauin

einen Ginflufj auf bie ®cfd)äft«behanblung biirct) ben .§offrieg*rat, ber

fämtlidjc militärifd)e Angelegenheiten, modjten fie rein bienftlid)er, per--

fönlidjer ober ruirtfd)oftlidjer Art fein, felbft ei lebigte unb fid) ben un*

mittelbaren Verfeljr mit ben Kompagnien unb ©frieren nur fdjmer ab

gewöhnen fonnte. brachte hierin auch ba« 8d»oabinger Sager eine

grnnbfäfelidje Änberung, tnfofern (natürlid) mit Aufnahme ber f^rci-

fompagnien) allgemeine drlaffc nur mei)r au bie Regimcntsinhaber ober

bereu Stellocrtreter ergingen, fo hatte boch ber Kurfürft noch 1«»«4

Veranlaffung, wie ber |>offrieg«rat in 3ufti^ unb Sßcrwaltungäangelegen-

heiten unmittelbare SJeijungen an im #elbe ftel)enbc Offiziere erliefe,

foldjc Gingriffe al« „bem Kriegägebraudje juwiber" jn beanftanben unb

orbeutlidje 53erid)terftattung an feine ^erfon $u befehlen
3

».

Die ©elbbcfdjaffung für ben £>eere«bebarf, $u beffen fteftfe^ung

im ,§offrieg«ratc aud) jewcilen 2— Ii ftoffammerräte alö „Kamerai'

Kriegäbeputation" Sty unb etimme hatten, oblag ber £>offammer,

welche wie früljer augleid) oberfte Auffirf)t*bel)örbc in ftinanjangclegen-

Ütaburd) erflärt fid) aud) bie an fid) auffällige (irfd)cinuiia,, baft imfere Elften

für bie (genannten ftfille ftet-3 reichen* Wiiobeute ergeben, nlo lueim bei M it i f
ü i ft

felbft im Selbe »ef»-l)te unb fck-ifiuigeit mcift nur miinblid) erteilte.

r
) Staub Inger, L\ 3nf.^Hc»jt. I, 40.

•) ft'.SI. A V, 1: .{wffriegörat Hil'l-1801.
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1. Cbcrfoimncmbo unb .fci>frrieg*rat.

Reiten war 1

). $nv jene befonbere $ienftleiftung genoffe» bie .goffammer*

rätc 300
f[. Zulage.

SDtc (Stellvertretung be$ #offrieg*rat«*$räfibenten ftanb bem näd)ft*

ätteften ©encraf beS Kollegiums alö 2$i$eprä[ibenteu ju. $iefe£ fclbft mar

je natf) ben 3eitöerf}ä(tniffen unb bem ©etcfjäft^unifangc mit 4—G .^poffrieg^*

raten belebt, mo$u alä Unterperfonal ber .£>offriegärat$fanälei 2~f> Sefre*

täre, 2 Gjrpebitoren, 1—2 föegiftratoren, 1
sJlbjunft, 4—6 #an$liften,

1 &an&(eijunge unb 1 &an$leibote famen. 9)iit iüerminberung ber

fdjäft&aft fauf bis 1099 ber Stanb auf 6 ,§offricg$räte, 2 Sefrctäre,

1 SRegiftrator, 2 ttanjliften, l Äan^lcijungen unb 1 93oten ficrab
2
).

$aä ^)offrieg^ot)lQmt fnmt Sirieg^()aupt6ucr)t)atterct mit bem .fwf*

frieg$3at)[meifter, 2 SiricgSfcfrctären, 1 StriegSljauptbudjfjalter, 3 SHed)-

nungSfommiffärcn, booon einer als .froffriegSjafjlamtS ötegenjdn"eiber unb

2 bei ber ^pauptbudjljalterei, nebft ben erforberIid;en Äon^liften unb bem

Söotenpcrfonol fjatte ben gleichen 0cfct)äftäfreid mie früfjer; ba3 ^elb-

frieg^afjlamt bitbete eine Mb$meigung ber £muptftelle in 2)citnd)eu.

$ie midjtigfte Aufgabe ber .$auptbudjf)altcrei beftanb in Prüfung

unb ^ufammcnftcllung ber 9ied;nungen au3 ben ^clb^ngcn in Ungarn,

am SRfjeine unb in ben 9iiebertanbcn. $a bie Sidjlufjfrilanj erft nad)

laugen Saferen juftanbe fam, ift, wenn mir nod) 1721 tum einer

„fjierlänbifdjeu unb ber nieberlänbifdjen" 3?uct)r)nlterci unb von „Inefigcn

unb n ieberlänbifdjen" 3af)lamt^0ffi$iantcn unb Sdjreiberu työreit, biefe

fonberbar flingenbe Übereignung einfact) auf bie Bereinigung ber alten

9ted)nung$rütfftänbe äurürfjnfüfyren.

?US ^^babteitung beö .£>offrieg$rnt$, genriffermafjen als 9ftittelglieb

3tt>ifd)en ben Aufgaben einer heutigen Sntenbantur unb be$ ©cneral-

ftabä, ift bie ©efjcime ^yclbfrtcgöfan^tei anpfeifen, bie fid) aus; bem

früheren Slmte gleidjcn tarnen« für ba* Hauptquartier be3 Wurfürften

nndj SRufter ber Ärteg§fan$leien aller fommanbierenben (Generale l)er-

auSbilbete. 3um erftenmat mäfjrenb be$ lürFenfclbaugS 1687 in Mixt*

fantfeit, blieb fic unter iljrem $ireftov ÜJiarfuS üou 9)catjr mit nur

1 ftonjipiftcn unb 1 ftanaliften bis 1701, in roeldjcm Jaljrc fic fid),

bereite 1698 unb 1700 (Mjcimeö ilricgöbireFtorium benannt, jum ®e^

Reimen gelbfricgsbireftorium mit 1 Xireftor, 1 Sefretär unb 5 tfan^ei-

beamten erweiterte.

3m 3eptember 1702 befinbet fid) Korbinian ^rciljerr öon "priel*

maöer an ber Spi&c btefer Bclprbe, beigegeben finb bie ftriegäfonunif^

feire öon 9 mann unb SlubrcaS Scbaftian öon .^ofmiljlcn als

») ft.91. A V, 1: $offriefl*rat**tyri1on<ilien 1683— 1803. Sgl. aud} Sl«i)r,

2?crDrbn.-Slg. 8. 917.

') St.*. A V, 1: #ofrrieg*rat 1619-1801.
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:")<>S IV. ^(bfdinitt : $eereelcituiic| unb allgemeine #eeiesciinid)tuugcn.

2lffiften$räte unb an Äanjleipcr)onal 1 Scfretär, 1 Äonsipift, ^itgtetc^

Stegiftrator unb 1 föaitftüft; in bcn 9iieberlanben (amen nodj §offammer=

rat Xrud)fe& unb (Gefjeimer Sefretär 3of>ann 9?ifolau8 oon töeidjarbt

baju. $lud) baS ftelbfriegSaaf)tamt mar ilnn jefct unterteilt
1

).

9Wit ^rielmanerS lobe 1707 büfetc bic ^elbfrtcg^fan^fei üiet

an it)rer bisherigen Öebeutung ein. 3)er Soften bed TtircftorS blieb

unbefefct, unb bie (Gcfdjäfte mürben oon ttan$letfefretären mit ben ftan$lei*

oenoanbten besorgt*), woju man bie 28eijungen wof)l unmittelbar Don

ber (Generalität empfing. £icfe Ginfdjränfung lieft fid) um fo leidjter

burdjfüljren, nadjbem ein Xeil ber 9trmee am St^eiue ftanb.

3)ic 1710 nadj ber SKcbuftiou ber Xruppcu unb Einführung eines

neuen SSerpflegungS-töcglementS crfdjcinenbe itamcral^eputation mit

2 .froffammerräten, 1 ÜKentfd)reiber unb 2 Sefretären war nicht foiuor)(

ein (Glieb ber ^elbfriegöfanjlci 3
) als uielmchr ein «Bioeig ber 3Jtündjener

.•poffammer jur Slufftcllung ber .£>of- unb ftriegSredjnungen in ben 9?icber *

lanben.

3m ^a^re 1714 zahlte bie (Geheime ftelbfriegSfanätei, au beren

6pifce je(jt non SBilhelm, ber Geheimfefretär beS Wurf ürften, ftanb,

6 ©efretäre.

$>od) fel)rcn wir jtir (Sntiuicfelung beS ,£>offricgSratS fetbft jurütf.

$ie Unterteilung ber 1697 nod) in ben Äieberlanben befinblidjen Xruppcn

— bie gefamte Äaoallerie mar bereits nad) dauern $urürfgerehrt — ^atte

ein Xcfret aus Trüffel, 31. Oftober, fidjtlid; aber nur in (Genehmigung

eines tatfädjlid) bereits länger beftehenben ^uftanbeS, bat)in feftgelegt,

bafj alle Xruppen in Tonern „mit bem SRefpeft, (Gehorfam unb ber

3uftij" an bcn ftoffriegärat in 3Kündjen, bagegen jene in ben 92icber=

tauben an bie bortige (Generalität gemiefen feien.

Danach unterlagen reine SDcilitärangclegcufjeiten ber ©utfdjcibung

beS Xruppenfommanbanten, bie ftinan$njirtfdjaft bagegen beforgte, wie

in Tonern bie .^offammer, fo in benSciebcrlanbcn bie itameral Deputation,

mo bie tfriegäfommifiärc unb bas 5lrieg^at)Iamt fid; iöefdjeib ju erholen

Ratten. Jälle oon befonberem Gelange, beren Grlebigung einer ffint*

fd)lieftung beS 5t urf ürften beburfte, gingen jum Reimen tfanjlci«

bireftorium.

DiefeS berichtete über bie oou ber Generalität oorgelegten ftanb=

redjtlidjcn Urteile, fertigte bic unter bem .£>anb
(
5eid)en beS 5t urf ürften

') Ä.9I. It. Spanifdjci: Ü rbfol^ef rteg : ^elbfrie^jaManttirrdmuni) 17iM». 8tau
bingev, 2. >f. Ncgf. I, 1K>*.

:
) ».*. it. «panifdjer lirbfolgeliieg: ,>lb!ricg*jfltyanit<>ied)iimi8 <ft.J*-.3.?l.:

9?edin.) 1708 ff.

5
j lt. 3paniid)cr <£tbfolgc!ricg: ,>$f.;V?(. Wedjii. 1710 »1. 2<I.
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1. £beiti>mmaubo uub jpoffrieflöiflt.

$u erlafjenben Jtrieg«befehlc, übte in bejonbercn gälten bic Suftij über

bic irommiffariat«bcbienfteten au« uub h«tte bie #erid)terftattung über

bie au« 93at)ern einlaufenben 9KtIttärfact)en
1
).

Die ©infchränfungen im £>au«halte ber Druppen, bie ba« 3af)r

161)9 herbeiführte, begnügten fidj jebod) nid)t mit bercn föebuftton, beim

unter ben $eratung«gegenftäuben ber ftoffammer mit öeneral ÖJraf

Arco befanb fid) am 24. Dezember aud) bie Aufhebung be« .^offriegd*

rat«. Sradjtete man biefe „aflerbing« momentan nod; für bi«reputir*

lid)\ mesfjalb ba« Defret Dom 2ti. Dezember nur im atigemeinen au«=

fpridjt, baft bie ©cfc^äfte be« |>offrieg«rat« ber ^offammer jujulegen

feien *), fo oerfügte ein (Srlafj au« 93rüffel 31. Januar 1700, „weit bie

9Ktlitäranorbnungen ohnebie« oon 3hrfr &urfürftlid)en Durchlaucht

immediate herfommen müffen", gteid)tt>ot)I beffen oöllige Auflöfuug unb

ben Übergang eine« leite« ber _3uftänbigfeit a" bie fjoffammer, bie 31t

biefem #iuecfe eine befonbere Deputation für Ärieg«fadjen aufftellte.

Der ho^betagte $eter ^riebrief) Freiherr oon $egnenberg-Duj
unb $offammerrat uub Dberfrieg«fommiffär oon .§ofmihten behielten

ihre bisherige 93efoIbung r pro emerito u
, 4 .

,pofirieg«rätc würben bem

Äameralfollegium $ugetoiefen unb beim §of$ahlamte ocrpflegt. ftiit bie

übrigen ftrieg«* unb bie .^offammerräte, toeldje nur $um öefuche be«

^poffrieg«rat« beputiert waren, ergingen 3onbcrbeftimmungen.

Angelegenheiten ber Äommanbogemalt blieben ber unmittelbaren Gnt=

fdjeibung be« tfurf ürften ober feiner (Generalität oorbchaltcn, in Samern

bagegen bearbeitete ber bt«herige ."poffrieg«rat $egnenberg bie 9)cilitär=

fachen, wätjrenb bringenbe Äommanbofachen burtt) ben Geheimen 9tat

crlebigt werben burften. Da« 3ufti$wefen fiel bem #ofrate 5U, bie

arbeitung oon Äriminalfältcn oblag bem ftrieg«aubitor. Da« Sfticg«-

jahfamt blieb wegen ber im Üanbe befinblidjen Regimenter fortbeftchen,

bagegen hob ein ©rlafj oom 10. April fogar ben #offrieg«rat«^Ditel

auf nnb üerfe(jte ben ©encralfrieg«fommiffär oon $ofmihleu unb bie

Ärieg«räte Söolf ^>cter oon Ober nborff, ©ottfrieb Philipp o 0 n g i t f d),

Freiherr oon ©cmmel unb Johann ©altfjafar oon 2öad)ter, fo-

wie fämtlid)c übrigen Beamte mit bem ärieg«hauptbud)f)alter $ur £of*

fammer 3
).

l

) «iüuid), Öcfd). &• <£ntiü. b. baijer. ?lrntce sc. c. 37; ©taubhifler, 2. 3nf.^

3icflt. I, .$18.

*) etoubiitflcr, 2. 3nf.*9lent I, 333 unb StA. A V, 1: .£>offi ieg^iat 1G1!»

bü 1801.

\> StA.A V, 1: (loffrieflörat 1610-1801. -©eim Si.St.^.^iHedm. 1700 glcid);

woi)l nod) baS .$oftricg*vatsfollcflium mit bem ^offammerrat Sofiann ^aptift von

iöcccaria von 6ilan ,\u ©d)lad)teflfl emnibut, jo ift bmunta lebicjlid) bic Tepii;

tation jiir Alrtefl-Jiodjfn ju »erftef^en.
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570 IV. ?lbid)iiitt: {icereolrilung unb allgemeine $eerc6einri4)tuitflen.

2)odj fdjon ein Srlafj oom 2. 3ttni 1701 fteüte auf «reo* An-

trag wegen ber in ?lu*fitf)t genommenen £eereäoerftärfung ben §offrieg$-

rat in jeinem früheren iöeftanbe toieber ^er unb ernannte ©eneraf ber

ftaoallcrie Öraf Hrco aufs nette $u beffen ^räfibenten 1
).

Sßon erhebfidjer Sichtigfett crfdieint babei ber oou biefein gemachte
v
-Borfdjlag, für bie fdjtoeren ilrittttnnlprojeffc bei jebem Regiment einen

„qualificirten unb in jure tuofj(crfar)venen" Slubitor ju bcfteüen, toährenb

(eidjtere Vergehen, foruie „anbere in bie 3ufti$ einfdjlägigc Sadjen" ber

unmittelbaren ^eruefdjeibung be3 .poffriegSratä ^u überlaffen feien. Sie

©encraloerfügung oom 25. Sluguft 1701, baft ben Regimentern bie 3uftia

unb tfriminalfadjeu „in einem genuffen ÜWafje" übertragen würben, cr=

lebigte tooty jenen Antrag unb entlaftete ben ."poffriegörat oou einem

toefentlidjen Xcile feiner bisherigen 3ufti$gefdjäfte
2
).

9cad) bem Sange ber Greigniffe ift es crflärlid), baft mit Über»

nähme ber Slbminiftration dauern» burdj Cftcrreid) 1705 bie Söirffam*

feit beS .^offriegSratS tum felbft ein (Snbe fanb, ohne bafi feine Auf-

hebung ausbrücflid) ausgefprodjen nntrbe. £ic bauernb in Stauern

„jurücfgelaffeneu" föoffriegSräte oon penibler unb oon SBaditer

bürften roof)l als gleichzeitige SJcitglieber ber .ftoffammer nur ^inan^^

intereffen be* .SlurfürftentnmS oertreten ^aben.

Sährenb beS $lttfenthalten in ben 9iicbevlanben aber blieb ber

.•poffriegSrat oollftäubig auftcr Sätigfeit, obtoofjl ®raf Strco ben Xitel

al« beffen ^Sräfibent fortführte.

dagegen eröffnete nad) ber .^eimfe^r bes tfurfürften 1715 bie

Söiebereinfetjung jener iöeftörbe bie ^Haftnahmen jur .f)erfteUung früherer

v
#erl)ältniffc. Stuf ®runb bes ^eftätigungSerlaffes oom 9. ^ebruar 3

)

nahm ber .*DoffiiegSrat unter %ox\iii beS (trafen Wrco mit ben Räten

penibler, oon Sadjter, oon £ürruub ®eueroOoad)tmciftcr $rei^

lierr oon ^üjelburg (neu ernannt) bie Wefdjäfte fofort roieber auf;

jene föoffammerräte, toeldje Sit* unb Stimme in biefem Kollegium er-

hielten, btlbeten tote oorbem bie SiriegSbepntatiou ber .ftoffammer. $ie

Öoffriegijfan^lei tourbc mit 3 Sefretären (Wehalt je 415 fl.) f
2 Regiftra-

toren (208 fl.i, 1 (Debitor, ^itc|(et cf> ^rotofollift B25 fl.), 3 ftanjliften

(l37>/
a fl ), 1 itan^lei jungen (»0 fl.) unb 1 iiau^leiboten {'M) fl.) neu

ucfe&t.

$>en SirfttugSfreiS ber toieberhergcftcllten iöehörbe beftimmte bem*

•) Jt.91. A V, 1: ftofhici^vat KU!) 1801. «reo* «cfolbunfl ouo biefer

Stelle bctnifl naA) wie tun 1000 fl. unb 102 fl. ^ferbc^clb.

») A V, 1: \xnrvteflorüt HUU-lSol unb Siaubin^ev, 2. ^nf.=3icjit.

II, 342 uitb 344.

J
) Jt.91. A V, 1: .^oftric^rnt 1010— 1801.
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1. Cbcvfommanbn uub .$offvicg*rat. 571

nädjft ein Weneraferlafj uom 11. ftebruar bafjin, bafj alle bei ben

Gruppen anfallenben 9WilitärangcIegenf)eiten „nadj ber uorigen Obfer=

öanj" sunt £offrieg$rate ju berieten unb uon biefem $u beweiben

feien
1
).

3m 3afjre 1721 beftanb ber £>offrieg$rat nebft feinem Unterbefjörben

au« folgenbem ^erfonat 2
):

.£>offrieg§rat: s^räfibent ^rei^err uon SRedjberg, ^i$epräfibent

<5Jro f lörring, .<poffrteg3räte uon ^embler, ftreiljerroon iiüjel»

bürg, ©raf SRinucci, be (Sano, uon Söadjter, uon $ürr,oon föof*

midien unb uon .fragen au, bann 5 Sefretäre, 1 ßjrpebitor, 2 SRegiftra*

toren, 6 ftangliften, 1 töatSbiener unb 1 tfanjleibote;

Atameral*$rieg$beputation: bie SKäte uon 2Bad)ter, uon

Äornbetf, uon Stolf, uon ®rbt, üon tfiedjl, bann 1 töegiftrator,

2 Sefretärc, 1 ftanjlcibote;

frier* unb Wicberlänbifdje 33udjfialterei: tfricgSf)auptbua>

fjalter .froffammerrat oon Sdjmibt, ftieberlänbifdjer .frauptbud)l)altcr

$ cd) mann, bann 3 Sefretäre, 2 MedjnungSfominiffäre, 1 ^rotofollift,

2 tian$tiften, 1 Äan^eibote;

.froffriegSjafilamt: .^offrieg^atylmetfter üon Eürr, 1 ttaffier,

1 $cgenfd)retber unb 4 nieberlänbifdje 3af)lamt3fd)reiber.

Seim ftMeben beS ilurf ürften befanben fidj bie meiften ber oben

genannten .froffricgS- unb .froffammerräte nod) im Slmte 3
).

£a$ s}käfibium bcö $offrieg*rot$ fjatten tuäljrenb ber Regierung

9Jfar. (SmanueU folgenbe (Generale inne:

Degenf efb, .frannibal ^frei^err uon, ©eneralfelbmarfdjalM'eut*

nant unb Mommanbant ber tfrauptftabt 9Jtnnd)en üom 31. 3uU 1682

bU Cnbc 1083;

Sercui, 3of)ann 5?arl ©raf üon, SBirflidjer (Reimer sJtat, ©e-

neralfelbseugmeifter, $ule$t GJcneralfelbmarfdjall unb tfommanbant üon

SKündjen üom 25. Xe^ember 1683 biö ju feinem am 5. 3anuar 1691

erfolgten Xobe;

Steinau, 3tbatu .freiurid) uon, ftämmerer, (#eneralfclb$eugmcifter

unb Obrift über ein Regiment 311 ftufj uom 3. September 1692*) bis

21. üKai 1694;

Slrco, Sodann öaptift (#raf uon, (General ber ilaoalleric, fpäter

öeneralfelbmarfdiaü uub Cbrift über ein Regiment $u ^ferb uom

•) ».91. »onj. *rot. 1715 331. 1.

«) ».91. D I: 1715-1728.

») Sgl. ».91. A V, J: .frojhiegämt KU!)- 1801.

*) 9Jirfit l«'.;i:{, wie Wiinid), ©efdi. b. (Sntro. b. bancr. 91rmee S. 511 angibt.

Criginalbcfvct in ».91. A V, 1: iicrfonalten 1(W8— 1781».
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572 IV. 'Jlbfdjnitt: .frecieslcitmiß unb ad^emetne .^eie^ciiuidjluitflcu.

14. 3nuuor 1698 bi* Hl. Sanuar 1700 unb Dom 2. 3unt 1701 bis

21. «Weira 1715;

Redjberg, ©aubenj ftreifjcrr oon, ÖeneralfelbmarfdjaMeutnant,

Jtommaubant Don TCndjen unb ®ef)eimer Rat, Dorn 12. 3uü 1715 ab

(bis ju feinem am 5. September 1735 erfolgten £obe).

tÄ?t
b

rkß«?
^cr GMWs&etrieb im .fcoffriegSrate uoü>g fid) loäfjrenb be$

«te. ganzen un* r)icr berüfjrenben 3eitabfdjnitteS nod) of)uc umfaffenbc Eienft»

amueifung lebiglid) nad) ben alten (Sinjetoerorbnungen unb nad; ©e*

roof)nf)eit, ber „Obferoana".

$ie ^offriegSrat^rotofolle 1

) laffen mit unanfedjtbarer Sic^cr^eit

erfennen, bafe bic Sclbftänbigfeit ber Truppenteile, b. lj. ber Regimenter

unb greifompagnien, fid) trofc managen ftortfdjrttteS immer nod) in feljr

engem Rafjmen bewegte, unb bie Oberbefjörbe, ftatt fid) auf grunbfäfc*

lidje Regelung beS SDieuftbetriebS unb bie Gntfdjeibung widrigerer ftälle

^u befdjränfen, aud) in einfadjer gelagerte Vorfommniffe beS täglid;en

$icnftleben$ eingriff. So läfet fid) ber llmftanb, bafe in Unebenheiten

jebe (Sinftelluug ober ©ntlaffung oon (Gemeinen, fotoie jebe Söeförberung

oon Unteroffizieren aud) innerhalb ber Abteilung felbft bem $>offriegS-

rate oorbeljalten blieb, wül)renb bem Xruppenfommaubanten nur ba£

Antrag^ ober $orfd)lag$red)t juftanb, blofj baburd) erflären, bafi unter

bem SBerbefnftem ba3 9)fcnfd)enmaterial immer fjöljer im SSerte ftieg, unb

uugünftige tSrfafjrungen, bie man mit ber Uneigennü^igfeit mandjer Vor-

gelebten madjeu mufrte, ^ur äufeerften Vorfidjt mahnten. 3öolj( au£

bem gleichen $runbe greift bie Cberbcf)örbe überall felbft ein, too es

fid) um fragen ber (ftelbnrirtfdjaft fjanbelt, wie beim ÜEÖicbererfafee

ju Verluft gegangener ober beim ftuätaufdje befd)äbigter $icnftgegcn-

ftänbe.

3lud) jeftt waren Streitfälle über ^uftänbigfeit jwifdjcn .§offriegö*

rat unb .ftoffammer, weldje ber Gntfdjeibung beS (Mjeimen Rates unter-

lagen, feine Seltenheit; grunbfä^lid) burfte bei allen
s
-Borfdjlägen, Weit-

entwürfen ober Abäuberungen in SJfilitärangelegenfjeiteu bie 9)titwirfung

ber |>offammer ntdjt aufjer ?ld)t bleiben, fobatb wirtfd)aftlid)e Sntercffen

ini Spiet famen.

9JJit peinlidjfter Sorgfalt aber fjütetc ber ^offrtegärat fein eigenes

\f)m im ^rieben jufteljenbeS Redjt ber (Meridjtabarfeit über alle SWtiitär*

perfonen, fo bafj fid) 3. Veranlaffung 4
)
ergab, iscrfudje ber Mmberger

') "JHcifl in bei jyortn von „ftoneept $rotofullen\ leiten ale „(~jiyebittim*=

t*iot0lolle" fitib |ie im liegend? i »11 odj aus ben 3»U)ven 1078— 1701 nnb 171*)— 1778

erhalten unb bilben eine fo ft unerfd)öwlid)e Cuellc auf ben (yebieten bei Criiautfation,

ber gefilmten Äriegäuernmlluna. unb bei* ^evfonalwefen*.

*) Jloti;,. "Jkot. 1720.
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2. ©cnctalitiit. 573

ÜHegierung, ba$ Unterperfonal ber <D2ititärüenunItttiig oor iljre <5d)ranfen

SU zieljcn, mit allem 9Jad)brutfe uiriicfuitucifen.

Mod) mag ermähnt werben, bau für bic „tfriegSejpebitionen", b. tj.

Muäfertigungen ber .§offrieg§fanzlci in ^erfonal- unb 91ed)taangelegen-

Reiten, Xajen zur (Erhebung gelangten; fo betrugen bie Söeförbcrung^

gebühren für einen ÖJeneral ber Äaoallerie ober ftclbzeugmeifter in ben

Sauren 1699 bezw. 1718 lf)() unb Uio ft., für einen ^elbmarfdjafl:

Seutnant lOo bezw. 75 fl., für einen ©eneralwaajtmcifter 75 unb 50 fl.,

für ben Obrift f>0 unb 30 fl., bei bloßen Xiteloerleifjungen entfpredjenb

weniger. Xie SSerabfd)iebung ber ©rabe oom Cbriften bis zum $aupt«

mann foftete C ft., bie be$ ficutnantd 4 fl. %üx jebe itommijfionä*

fifcung erhielten ber ^rotofollift unb ber föatäbiener 45 fr., eine SluS*

fertigung bei ©djulbforberungen, ebenfo wie eine 9lbfd)rift baoon famen

auf 10 fr., bei (Sntlafiung oou Unteroffizieren, 2Kannfd)aften unb £anb*

faljncn^n3frf)üffcrn auf 40 fr. >).

2. ©eitcralitäf.

3n ben 2>ienftgraben ber (Generalität finb für bie ?Rcgierung^eit wenftarob* unb

9Kay GmanuclS nur wenige bemerfentwerte $nberungen zu Der$eid)nen. ««i«ü!uä».
n

£er ©rab be$ ©enerattf über bie Infanterie unb über bie ftauaflerie

faßt im Beginne be§ neuen SafjrfntnbertS tatfädjltdj aus, bagegen er-

fährt ber Xitel ©eneralfelbmarfdjall^eutnant jebenfalls unter fran^öfifdjem

Sinfluffe bie oon 1712 ab zeitweilig faft allein gebräudjlidje fpäter aller*

bingä wieber abgefommene Kürzung in Generalleutnant. (53 ergeben

fiaj mithin für bie ganze s^eriobe folgenbe (Stufen: ©eneralfelb»

marfdjall , ©eneral ber Infanterie ober Äaöa llerie unb General*

f elbzeugmeiftcr, ©cncralfelbmarf djall Leutnant (bejw. and)

(Generalleutnant) unb ©encralwart)tmeifter, wozu nidjt als ©rab,

wof)l aber als bem ©eneralwadjtmeifter äf)nlid)e $ienftftellung ber 93riga-

bier , wie er fdjon oon früher Ijer bei ber ftaoaflerie beftefjt, mit ber

$eit auef) für bie Infanterie fyinzutritt. Ebenfalls nidjt als ©rabe,

fonbern lebiglid) als ftaatlidje ?luffidjt3organe über Sefleibung, ?(uS-

rüftung unb Bewaffnung ber Xruppen gingen 1705 au$ oeränberten

wirtfdjaftliäjeu Berljältniffen Ijerauö bie fidj einige $eit forterfjaltenben

Snfpefteure ber Infanterie unb ftaoallerie (jeroor.

Slufeer bem ^räfibinm bcö ftoffricgSratS erfdjeinen wie früher bie

©tattf)alterfd)aft in ^ngolftabt, bie Obriftlanbzeugmeiftcrei (für ben Wc=

neralfelbzeugmeifter), bfe itommaubautftfjaft ber .Qauptftabt Sftündjen unb

') ft.H. D I: 1728—17118.
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äcittocilig auch anbcrc ftonimanbantenooften, tuic oon Braunau ic.
1

) $u*

meift als Nebenämter im $elbe ftefjenber, teils aber audj als lefcte !&er-

roenbung älterer, $um Xienfte uor bem geinbe nidjt mehr geeigneter

Generale.

Xer fortbeuternbe SKangel aller ftänbigen f}5f)eren $efef)(3etnReiten

im griebeu wie xm Kriege, bort als territorialer AlommanboS, fyier al£

größerer XruppenFörner, läfjt and) unter 9)cn? Smanuel nur einen

loderen „ßufammenhang ocr Generalität mit ben Xruöpen fortbeftchen,

ber jenjeilen t)bd)ften3 für gelbjugSbauer burd) bie tfriegSglieberung

(Ordre de bataille) eine feftere ©cftaltung gewinnt; in ber iKegel iebod)

njedjfclt bie Rührung om*) innerhalb biejer $cit je nad) ber augcublitf*

liehen AfriegS* ober ÖJefedjtSlagc. TO eine jebe Xatfraft, SSeranttuort*

(id)Feit unb $olgerid)tigfeit in ber Kriegführung gerabeju üernidjtcnbc

@rfd)einung aber muft eä bezeichnet werben, wenn befonbers im üRafymen

ber 9ieid)$armee, um bem ©clbftgefüf)le mandjer (generale sJted)nung ju

tragen, ein täglicher Söechfcl im ilommanbo jur Xurdjführung fommt.

öS tyridjt jebenfall* für bie über fold)e 3eiterfd)einungen oielfad) fid)

edjebcnbc tiefe folbatifdje Xenfungöiueife nnfercS Ähirfürftcn, bafj

berartige ©trebungen innerhalb feiner Strmec fetbft ficf> nie aud) nur

leife äußern founten, unb bafj er ihnen im Vereine mit fremben Xruppen

aud) nur ba I)öd;ft toiberwillig nachgab, wo e£ bie ^eintidjfeit politifdjer

9?ürffid)tnahmc gar nidjt anberS auliefj.

9lbgefec)en aber üon (Srforbcrniffen augeublicflidjen üöebürfniffcS er-

folgte bie Atontmanbocintcilung ber (Generale in einer nad) unferen 93c*

griffen $iemlidj fd)ematifcr)en Söeije. 60 jatjlreidje Ordres de bataille

un£ aus jener $cit überliefert finb, unb fo mannigfaltig iljre Gfeftaltung

auf ben erften ^ölicf crjdjeint, feljren getoiffe gleichartige örfdjeinungen

immer nrieber. 2$or allem wirft bie iöcfeljlSeintjeitlidjfcit nad) ber $ront-

breite Diel ftärfer als nad) ber liefe; mag, wie anfängüd) bie Siegel

ift, gwifcheu ben ftlügeln nod) eine befonbere SUcitte ausgefdjieben fein,

ober bie Schladjtliuie lebiglid) fid) in jene beiben gliebern, faft aus*

nabmaloä unterfte^t jebe* ber groet (ober fetten brei) Xreffen als ge-

fdjloffencS ÖangeS einem befonbern jityrer, als welcher für ba3 erfte

häufig ber Obcrfommanbiereubc felbft eintritt. Unter bem Xreffen fübrer

gliebert fid) aisbann erft bie g-ront in bie ftlügel unb beren je nach

3al)l ber oorl)anbenen (Generale ftärferc ober fd)Wäd)crc Unterabfchnitte,

wobei jebod) bei ber Ginteilung burdjaiiö nicht immer auf bie SBnffen^

^ugehörigfeit ber Unterführer gcrütffid)tigt ift. *Jirb aber biefe fliürf*

') 3o würben nm 20. "Buir,} KiSG Wenemlumd)tmei|lc» oon 5R u m 111 c 1 , am
27. Januar 10*7 .frnffricjyjvt'it nnb Wcitci a Imad) tmc

i
ftev nii 8d)ütt, om 1. ?lpril ICSI»

WciicrcilUHidmnei)"tci' gveiljerr von Wallenfels Momntanbonten tum Vrounau ;r.

Digitized by Google



2. ©encrnfitcit. 575

fidjt beamtet, fo mirft fic ba mieber id)äblid) auf bic $efel)lScinfjeitlid}--

fett, too mie in ben £ürfenfriegen bic notmenbige ftarfe SRifdjung ber

Staffen baju 311 jmingen fdjeiut, in bem gleiten Slbfdmitte uebeneinanber

eigene güfjrer für bie Infanterie nnb Reiterei aufeuftellen. ßubem

mögen ja befonberc Öefedjtelagen immer nueber iöeranlaffuug gegeben

Ijaben, 93erfd)iebungen in ber planmäßigen Formation nnb SBefe^Iö*

einteilung eintreten ju (äffen, fo baß ber .Bufammenljang ^mifd^en Xruppc

unb Sprung wd) im ©cfedjte ftets burd; eine gemiffe Unfid)erf)cit ge=

fäfjrbet fein mußte.

OfjnebieS fdjieb ben ©eneral 511 jener l\üt auc^ in fojialer .$in»

fid)t biefelbe tiefe ftluft oon ben übrigen Offizieren, toie fic biefe gum

$ad)teilc eines fid) auf fittlidjer (Mrunblage aufbauenben StanbeSgcfüfjlS

oon ifnren Untergebenen trennte. Unb eS trug genuß nidjt $ur 33c»

feitigung biefer Sdjranfe bei, baß man ben (Generalen faft ftets geftattetc,

ftd> fofort nad) SBecnbigung beS ^elb^ugS oon ben auf entlegene, oer=

öbete ober 00m ^teinbe gefäfyrbcte SBinterquartiere angetoiefenen Gruppen

$u entfernen unb bie fdjtoere Sorge für beren 3Sof)l unb SBefje ben

Unterführern &u überlaffen. So müffen uns manche Schaben ber $iS*

fliplin in milberem ßid)te erfdjeineu, toenn mir tualjrnefjmen, baß es ben

meiften güljrcrn burdjauS nict)t an pcrfönlidjer StufopfcrungSfäfjigfeit

in ber 3d)lad)t, an 9Jfut unb ÄriegSerfafyrung gebradj, jebod) an $er$

unb ©efüf)l für baS Seben unb ben ÖJeift in ber Xruppe. Um fo fjöljer

ift e8 nnaufdjlagen, wenn biefer fid) frifd) unb im allgemeinen gefunb

erhielt, banf bem Räuber, ben bie ^erföulidjfeit bes als Solbatcn oer*

götterten Äurfürften burd) feine f)inreißcnbc $apferfeit üben mußte!

SluS ber SRcaierunaSieit fterbinanb Darias mar eine beieftränfte 3 tanb

wn^abj oon (Generalen in bte neue 2lra übergetreten, allem f)öf)ercS vllter,

Stränflidjfcit ober geringere $TiegSerfaf)rung bemirften fdjon bei ber 93c-

grünbung ber SIrmce ober bod) nad) ben erften ftelbjügen, baß fie als

SWitfjelfcr beim friegerifdjen iHnluneölaufe beS neuen £)cercS in ben .öintcr-

grunb traten nnb mit Xiienftftelluugen in ber ^peimat bebadjt, nur nod)

als 3nfjaber oon ^Regimentern ifjrcn tarnen mit ber jungen $cit Oer*

banben, eine Stellung, bie, oerljältniSmäßig am meiften einträglid), and)

unter ÜRoy (Smanucl anbauernb bic enuünfdjtefte Gerung eines ent*

Weber burd) (Geburt, eigenes s
-8crbienft ober burd) befonberc iBe^iefiungen

311m £errfd)crl)au)e auSgejeidjucten f)öf)ercn CffoierS bilbete.

9ieue Reiten, neue 3)iänner — aud) ber Jöegrünber beS jungen

.^ecreS ftreiljerr oon 1>cgenfelb ftanb tu Stauern in feinem

fammen^ange mit ber 5$crgangcnf)eit, aber gerabc biefer Umftanb bürfte

bal)iu beweisfräftig fein, weldjen Ginfluß feine im frifdjeften 9HauneS=

alter ftcfjenbe, burd) reiche militarifdje (Erfahrung geftä^lte unb oon oiel«
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fadjen SBaffcnerfolgen audjanberer ^amitiengfieber getragene ^erfönüdjfeit

auf ben jngenblid) feurigen tfurfürften üben mufjte, ber im Crange

nad) friegerifdier Söctoäljrung feiner felbft ben SBrud) mit ben frtebttdjen

Überlieferungen oon cinftenS 001130g.

Xrofc nUer tfriegaanftreugungen aber, bie ber Shtrftaat junädjft für

bie in erfter fiinie bebrofjten 3ntereffen beä tfaifcrfjaufeS, bann für bie

Sidjerrjeit beä 9ieid)S unb fd)liej$lid) für bie eigene üKacfytfteu'ung unter»

nafjm, fjielt fid) ber Staub ber (Generalität boer) lange Seit in »er*

fjältniSmäfjig befdjränften (Grenzen. SBJcnn U)ir oon jenen (Generaten

abfegen, welche in fyeimifdjcn 2)ienftfteü*ungcn befinblitfj un* bei anberer

(Gelegenheit toieber begegnen, unb jene ^erföntidjfeiten au3fdja(ten, bie

im .£>of- ober bipfomatifd)en Dienfte beftnblidj ofjnc toirflicfye Dicnft*

leiftung im .$eere lebig(id) mit militärifdien (Stnrentiteln begnabet mürben,

finben mir bei ber 3?elbarmee:

1683: 1 (GeneralfelbmarfdjaUsSeutnant (2)egenfelb) f
3 (General*

toadjtmeifter (SBeauoau, SKünfter, Steinau);

1684—1686: 1 (Generalfelbjcugmeiftcr (Sereni), 1 (Generatfetb*

marfdjaU^eutnant (1684 3ttontfort, 1685—1687 SBieUe),

4 (Generattoacfjtmeifter (1684 SBeauoau unb SWünfter, 1684

biö 1686 Steinau unb Kummet, 1685—1687 3. SB. Slrco,

1685 1686 Ütotmunb (Graf Xfjurn);

1687: 1 (Generalfelbgeugmeifter (Sereni), 2 $clbmarfcf)afleutnants

(SBielfe unb Steinau), 2 (Generalroadjtmeifter (3. 93. $lrco

unb Senboltätorff);

1688: 1 (Gcneralfelbjeugmeifter (Sereni), 2 (GeneratfelbmarfdjaU*

Leutnants (Steinau unb 3. SB. 2trco), 3 (Gencralroacfjtmeifter

(oon Senboltätorff, Samoral (Graf Xrjurn unb (Gfdjroinb,

biefer oon ber VlrtiÜertc).

(5d bürfte faum nötig erfdjeinen, biefen Staub 3al)r für 3at)r

befonberS aufju^Ien, um fo meniger, als ja bie einzelnen ^erfönlid)-

feiten und in ber Sdulberung ber faft ununterbrochen fortfaufenben

ÄriegSereignijfe ftetä roieber fjaubelnb entgegentreten, bie gcftftcöung wirb

genügen, bafe bereite toäfjrenb be$ SReidjäfriegS gegen ftranfreid) infolge

ber räumlichen Trennung ber furbanerifdjen Xruppen auf ben oerfduebenften

ttriegäfdjaupläfccn geitmeilig eine Heine ^ermefjrung ber (Generale 311 er-

fcr)cn ift. S&ir säfjlen:

1693: l öcneratfelbjeugmeifter (Steinau), 2 (GeneralfelbmnrfdjaK*

Leutnants (3. SB. ^treo unb oon SenboltStorff), (General*

mad)tmeifter (üamoral (Graf 2f)iirn, (Graf 3acco, (Graf

tyt). %vco, ftreUjerr oon Soljter);

1 701 : 1 (General ber ttaoallerie ß, SB. flreo), 2 (Generalfelbmarfdjall*
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Öeutnant* (Samoral ©raf Xf)iirn, ©raf oon San fr e),

H Öenerahoadjtmeifter (ftreifjerr oon £pilbcrg, oon SBeitfcl

unb SDionafterol);

1704: 1 ®encralfelbinarfdmll (3- «reo;, 2 lüeucralfelbmarfdjall-

ßeutnantä (®raf oon Sanfre unb SNouafterol), (General-

loadjtmeifter (®raf oon Xörring^Seefelb, greifjerr oon

^Rcc^bcrg unb (Somte b'?Ubert);

17U6: 1 «eneralfelbmarfdjall («reo), 2 ®eneralfelbmarfd)aü^'eut=

nantö (®raf 9Honafterol, ftreifjcrr oon ©d)ellenberg),

5 ®enerahoad)tmeifter (ÖJra f $örrinq-Seefelb, 9JfarquU

be 3)Jaffei, ^reifjerr oon 9ted)berg, 9)carqui3 be Siooion,

fiubroig ^ofep^ dornte b'Sübert);

171U: 1 ©encratfelbmarfd)all («reo), 2 ©eneralfelbmarfd)all^eut=

nanta (($raf 2Wonafterol, ^rciljerr oon tfted)berg), 1 ($e*

neralioadjtmeifter (bc Sontinij;

1715: 1 (MeneralfelbmarfdjaU («reo), 4 <Meneraffelbmarfdjatt»&fut«

nantd (ÖJr of 3Konafterol, ©raf Xörring-Secfelb, 3fret =

l)err oon SRcdjberg, (Somte b'Sllbert), 2 ©enerahoadjtmeifter

(be Santini, 2Wajr ©raf oon Xauff firdjen).

3m 3af)ie 1725 cnblid) betrug ber ©efamtftanb an OUeiteralcn, fo-

ioof)l bienfttuenben al3 pensionierten 1
): 8 ftelbmarfd)all*£eutuaut$ (©au-

ben$ ^reifyerr oon ÜHedjberg, 9J?a;r (Mraf oon Xürring 3eefclb,

oon SBeitfcl, 3Jcarqui3 9)taffei, (Somte b*9U6ert, be Santiui,

©raf (Softa unb 2Har. ©raf Xauf ff ird)en) unb 14 ©cnerahuadjt*

meifter (Gkaf Sürring^ettenbad), Ökaf oon SJfinucci, Smonuel

(#raf Xaufffirdjen, @)raf ÜRaomonb, be 2Jiontauban, be 2Jton =

tignu, SRobrigo be s}?eralta, be $lorimonb, be (Sano, (Mraf

$ioj aäque be 9?on, 3rreif)err oon SBalaife, oon 9iemodd)i, 3ofepl)

©raf Xauf ff irer)cn unb 3afob Wuguftin oon (Sifenborf).

SSon ben oberften j^üfjrerit be£ gesamten bauerijd)en .£)eere$ fättt ^
cb<tromman,

oor ollen bie
s^erfönlid)feit be$ #elbmarfd)all i'eutnanta .ftannioal $rei = tij*«« wvm«.

f)err oon Segcnfelb ins «uge. 2öir tjatten fdjon früher $cran<

(affung, jeinen jd)öpferifdjen Sinflitfj auf bie Weugeftaltuug be* furfürft-

liefen .£)eercä Ijeroorjuljeben, nidjt geringer bürften ober and) feine Sßer=

bienfte um ben Verlauf bei gefbaugä 1683 anjufdjtagen fein. (Sä ift

iool)l felbftoerftänblid), baß ber 21 jäfjrigc fturfiirft, al$ er oor ben

SKauern SBienS fid) felbft als Jelbljerr au bie Soifcc feiner Stauern

ftedte, eine* friegSerfafjrencn Ratgebers beburfte, unb ebenfoioenig ift

&u oerfennen, baß SegenfelbS trcfflidje Sdjute unb tfcl)re fefjr oiel

') D. kricflSfltttuö 1722.

MtWtiU bf* bavrrifAcn J^ecr««. II. ^7
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jur aiiffalleitb rafdjen (Snttuitftlung oon 3Wajr (SmanueU glänjeuben

Gigcnfdjaften als Xruppeufüfjrcr beitrug. Slbcr inbem $egenfelb biefe

früfocitig beobachten lernte, mochte tym bei ber ftarfen ^ieijinng be$

tfurfürften, oor allen ben eigenen Antrieben 31t folgen, balb 311m Ü8e-

luiifjtfein fommen, bafj fid) l)icr für fein perföittidje« (Streben und)

l)öf)ercr Stellung wenig SRamn niefir böte. 3o fetjcn mir ben üerbienft^

»ollen, aber nn fid) etroaä unftäteu unb felbftbcmufjteu J-ürjrer u,, *er

bem änderen 9lulaffe einer nidjt aUjinmcfytigeii 9)Jeinung3»erfd)iebenf)eit

mit bem MriegSfjerrn in $älbc ruieber oon ben biinerifdjen ^fa*)"™ fid)

ucrabfdjieben. (Sin ^eitgenoffe, ber uns befanntc furfürftlidje .<piftorio

grapl) $ i a n i , riifjmt il)m gan^ [jeroorragenbe militärmiffenfd)aftlid)c

SWbung unb reidjc AtriegSerfafjrung nad), betont jebod) feine Abneigung,

in bieuftlidjen Stellungen fange auSjutjalten unb behauptet oon tl)m,

ba& er unter jene s}?erfönlid)feiten gehöre, meldje, inbem fie uirgcnbs

fefteu ftufj faffen, ber ÜJiitmelt faum $eit gönnen, ifjre glau^enben (Sigen-

fd)aften »oll 31t erfenneu 1
). Xegcnfelb gab übrigens feine ^Beziehungen

31t ^anern nidjt ganj auf, nodj am 18. Stpril 1690 »ermittelt er ben

9lbfd)liifj eines StaatSoertragS 3iuifd)eu ^enebig unb bem Äurfürften

über ^Iblaffung eines ^Regiments, ber allerbingS in ber abgemadjten Söeife

nidjt jur 9luSfüf)ning fam a
>. ü)cod) meljrfad) im Sienfte ber 9lepublif,

3ule|3t als (%*neralfelbmarfd)all mit l)of)er 9luS3eid)nung in ben kämpfen

gegen bie dürfen tätig, ftarb 2)egenfelb am 16. Dftober 1691 unb

liegt 311 üKauplia begraben.

Weniger ftarf ausgeprägt erfdjeint bie ^crföntidjfeit beS ©rafeu

3ol)aun Marl »on Sereni 3
). £ic Urfadje liegt nidjt lebiglid) in bem

Umftaube, bafj ber fturfürft felbft als erfolgreidjer Gruppenführer fid)

immer glänsenber in ben Üftittelpnnft unfcres 3utcreffeS fteüt, fonbcm

tuir bcfifcen and) »on unb über Weneralfelb3eugmciftcr 3ercni auffallenb

lucnig fdjriftlidjen ÜKadjlaf}, fo bafj es fdjmer toirb, fid) uon feinem ge-

tarnten Siefen ein abgefd)loffeneS $ilb 311 geftalten. $er Sdjule beS

') 3tnubinger, 2. 3n?.:ffiegt. I, IM
> ff. gibt einen i'ebenSabrifj Teflenfelb«.

»gl. ourf) 5f)ütbehn f Olrai v. t ISfjiifiopb. Martin Jreifjerr uon Xegen«
jclb unb beücu 3öl)ne. täien 1S81. «. l.Yj -100. Tegcnfclb ftantt KiOG 1(5011

in flanbia in iieneiiauifdiem 3olbc, biente bann rem verbog 3ct}auti tfficbridi

von »munfdjtocig, fulgcnb* ben Wenernlftartten (»erteibigung von (^roningm)

unb von 107*» ob bei bei" bfinHd)cn ?lrmce in %J?ünvegcn.

>) »gl. 3. 71».

») 3^cv ^ame bco au« Wä[)\cn ftommenben Wcncrald lautot nad) Untevfdjrift

unb ^'Mdjvift bec- Siegel* ceirni, nuitneiib moti uad) bev Sriivcibiveiff 3eveui)i

in ben lUiitt. be-> f. u. f. 3at)ig. His i il)u für einen »olluugnrn Ijnlten mödjte.

S>gl. mid) S\?l. .^anbfd>r. clg. iVr. 1!). I, 1 unb 3 lau binger, 2. 3nj.=5Kegf. (\.

^iaiueii*regi|'tei i.
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faiferlidjen .'peere« entftammenb, mar ober iebeufall« aud) er ein glürf-

lidjer Berater feine« Äitrfürften, an beffen Seite er Slnfprudj auf einen

grojjen Anteil au beu bewunbern«werten ffliifjmeätaten wäfjrenb ber Xürfen-

felb^üge 1084—1688 ergeben barf. Wü befriebigenbem (Srfolge lüfte er

1689 bie fdjwierigc Aufgabe, mit einer geringen Xruppenuiac^t ben Styein

oon 9)?annljeim bi« Rüningen $u berfeu, wenn i^in jmeifello« aud) etwa«

f)öf)erc $atfraft über bie unüerfennbaren Sdjwierigteiten feiner Stellung

leichter fjinweggerjolfen fjätte. (£r ftarb am 5. Sanitär 1691 am Sdjlagflufj'e.

Äbam .•peinrief) oon Steinau, als ©encralmadjtmeifter nnb ^elb^

marfdjall-ßeutnant in ben Xttrfenfriegen 1685— 1688 au«gc$cid)net be=

mäfjrt unb im #rül)jaf)re 1690 311m (SJeueralfelbjeugmeifter ernannt, führte

1691 unter bem Äurfürften bie banerifdjen Xrnppen in ^iemont, nnb

in ber feiten $älfte be« $elbjug« 1693 fclbftänbig ba« ftorp« am

SRfyeine, tonnte jebod) infolge ber anbauernben Trennung ber ^Bauern auf

oerfdjiebenen $rieg«fd)aupläfceu if)r ifommanbo niemalö in feiner .§anb

oereinigt fefjen. ©leidjmol)! gewinnt er an ^ntereffe burdj feine fpäteren

wed)feloollen Scfjirffale, bie ifjm, feit 1694 in oenejianifef)em Sienfte,

1695 burd) ben Sieg bei 21rgo« fyolje Vlu«jctd)nuug, bagegen, nad)bem

er 1699 mit an« Äanbia $urürfgcfel)rten fräntijdjen Truppen jufammen

in furfädjfifcfje Tienftc getreten war, 1704 wenig friegerifdjen üorber

brachten. 3m 3af)re 1706 nodjmal« fommanbierenber (General ber Siepu*

blif, ftarb er fwrfjbetagt 1712 auf feinem iMuljefi^e uäd)ft ^ilfen
1

).

(Sine befonbere Stellung nimmt 3of)ann 53aptift ©raf oon Slrco

ein, inbem er allein oon 5Jca£ Gmanuel« Cbergeneralen 00m Anfange

feiner militärifdjen fiaufbaljn bi« j\u bereu rufjmoollen 9lbfdjluffc bem

Tieufte feine« fianbe«f)errn unentwegt treu blieb. 91m 4. 3uli 1694

al« (General ber Äaoallerie unb Stommanbant ber iHefibcn^ftabt 9)tünd)cn

mit bem Cberbefeljle ber batjerifdjen Truppen betraut unb al« nadmialiger

£offrieg«rat«präfibent aud; ber Sdjüpfer ber umfaugreidjen unb eigen-

artigen .§eere«crmeiterung 311 Anfang be« fpaniidjen Grbfolgefrieg«, bürfte

er aud) in politifdjer öinficfjt al« überzeugter Vertreter eine« engen 9(n»

fd)luffe« be« tfurftaat« an granfreid) eine au«fdjlaggebenbc 9tolle gefpiclt

f)aben. Seit 1702 ®eneralfelbmarfdjall, ^eidjuete er fid) in ben folgen*

ben Stampfen auf fübbeutfdjem ^oben, befonber* in bem burd) fjolje*

ftrategifd;e«($efdjitf ber banerifd;en tfüljruug
2
) fefpr bemerfcu«wcrten ^elb-

') etaubiiiflcr, 2. 3uf Megt. I, 217 «nm. 1 unb Dr. »nctfdirc, Wcue*

atlflenieineä beutfcfieo Wclolejtfou. 5?cip$ifl 18G0.
s
) 33fl(. ^a^rbud) ber militiir. ©cfellfdjoft 9Ründ)en lSf>«i 1)7: JWiUev oon

Sianbmaiin, $>ie Äricflf ul)nin<\ be4 tfurfürften %Vlaf Immanuel von Stauern im

3nljrc 1703. £. 51 ff. unb (Mcrnctl), («cfdjidjte be* $1. 33. 5. ^ufantetie Mi\ument*

(©roM)er,\ort von Reifen). I. Je«. Volin 1N83. S. 21.
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580 IV. Slbictmilt: $ecrc«ieituug unb allgemeine ^ecre«eiitrid)luii«|eii.

,uige oon 1703 infolge feine* flaren 5Mirf*, feiner Umfidjt nnb falt

blutigen (Jntfd)foffcnf)eit ebenfo, wie burd) perjönlidjc Xapferfeit au*, fo

bafj ber Grfolg mandje* Sage* burd) fein tatfräftiges Gingreifen fidjer

gcftcllt mürbe. Sieben folrfjen Q)efcd)t*leiftungen fällt ifnn aber and)

bind) bie feinem fturf itr ften unterbreiteten Cperation*enttoürfe ein mefent-

lidjer Anteil an ber nad) Damaligen $erl)ältuiffen faft muftergültig $u

nennenben .£)eerfül)rung im 3af)re 1 7o:i $u. $011 1704 ab war Wraf

?(r co feiten mcfjr 00m Winde begüuftigt, luenn uu3 and) feine prächtigen

folbatifd)en (Sigeufdjaften bei jeber (Megcnljeit mieber flar vor fingen

treten, bie einer feiner untergebenen (Generale, ÜDfarquis 00 n SDiaffei,

in ba^ glänjenbc Urteil 1
« ftufammenfaftt: On peut dire de lni avec

veritö qu il etoit nn des ineilleurs g^nöraux de notre siecle!' $(ud)

Obrift be 1* (Kolonie, ein anberer in batjerifdjen SÜenfteu bemäljrter

$eitgenoffc, riib,mt feine fjofye militärifdjc (Sinfidjt nnb fjat, roa* bei ber

Neigung biefe* sHcrfaffcr*-) 511 abfälligem Urteile über beutfdje *Bcr^

fyältniffe nid)t alljufdjmer in* (Mciuicfjt fallt, nur an ?lrco 311 tabeln,

,qu'il n'avoit pas l'esprit brillant dans la conversation'. £eu ÜWangel

glänjenbcu Webctalcut* Ijatte il)m fein Aturfürft firfjer oerjieljen, bem

er bi* 511 feinem am 21. s
J)fär<; 1 71 r> ^1 Sttiindjeu erfolgten Xobe ein

treuer nnb jeberjeit roofjlberoäfjrter Liener blieb.

Tem eben genannten fpäteren ftclbmaridjall Leutnant Weranber

9Jiargui* oon 9)iaffei cnblict) mar c* oergönnt, al* <yül)rcr be« fur-

fiirftlid)cn Truppcuforp* in ben ftclbjügen gegen bie lürten 1717 171

H

feinen Warnen mit einer ber fjerrlidjften ÄriegStaten be* batjerifdjen ftecre*

,yt uerfniipfen: mit ber am 16. ?luguft 1717 ben £ieg bei $ctgrab ent-

fdjeibenben emig benfnnirbigen Ifrftiirmnng bc* ^ajbiiiabcrgc*. Aber

9)(affei mar nid)t blofj ein Wann frifdjmagcnber Tat, er jeigt fid) un*

and) al* maljrljcitötrcuer, nüchterner nnb licben*iuürbiger Sdjilbcrer ber

militärifdjeu (Mefdjidjte feiner $eit!

3. Ojrnrralffofr.

T«wenftoiftab SSJic umfjrenb ber nuciten Hälfte be» fieben^cljnten 3af)rf)unbert*

in ben meiften auf ^citgemäfter Ohunblagc aufgebauten Armeen tuurbe

aud) im .fcecre 9J?ar. (SmanueU unb nuar in faft ganj gleicher Seife

mie oorbem ber Öieneraljtab erft mit beginn eine* Jyelb^ug* unb nur

') Mi'moiros du Marquis Maffei, 2 vul. A la Hayc 1740. II, 2.J0.

s
) M«'moirvs tlo Lacolonic, Marwhal de Camp (!) rtc. 2 vol. Ilrnxollc*

17:57. I, 2!)!>. Stgl. aud): Tnnt. a. t>. bmier. Ä.= it. jTvM. ftejt 1: 3. Weltmann,
Tei lnii)nifd)C Cbevft <vvau<;ok- fcc i'aeolonic mib feine SKrinoiren. c. 42 ff.
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3. lüeiicrnlftab. 581

auf kriegsbauer loirflid) gebilbct. 5llle jene teilö ber Xruppenfüf)ning

unb tcdniifdjcii ^werfen, tc^ oer &eercäoertualtung im engeren unb

loeiteften Sinne augeljürigen ^erfouen unb $)ienftyiücigc umfaffenb, roclcfjc

nidjt im eigentlichen Xruppeuoerbanbc ftauben, t)attc er, loie fd)on früher

erörtert mürbe, in feiner (iJefamtfjett nur geringe ^eriuanbtfdjaft mit ben

©eneralftäben ber (Gegenwart. Außer ber Generalität felbft gehörten

ifjm regelmäßig an: bic ®encralabjutanten unb bic ©encralabjutantcn-

Seutnantä, ber General* unb OberfriegSfornmiffär, ber ©eneralquartier^

meifter, GeiuTalquartiermeifter^Seutnaut unb Cbcrquarticrmeifter, bic In-

genieure, foiucit fie nid)t beim Artillericftabe [tauben, ber oberärjtlidje

Xienft, bie oberftc g-elbgeiftlidjfeit, ber Obcraubitor mit s£erfonnl, bie

Oberleitung be$ ^roiuanrioefeu*, baä tfriegSfefretariat, ber General*

gewaltige ober Generalprofoß ober ein ^rofofjleutnaut famt ifjrcn Seilten

unb ba$ fouftige ^erfonat bcö .pauptquartier*.

Aber trofc biefer allgemeinen Stetigfeit ber äußeren (Srfdjcinung beä

Generalftabä, bie nur nad) ben ieioeiligen ÄriegSanforberungen Schwan

fungen in be^ug auf feine Stärfe unterworfen ift, finben mir bei ber

9tcuoiifftellung ber furfürftficf)en Armee in ben ocrfdjiebcnen mciftcnS oon

Scgcnfetb ftammenben Entwürfen bie Artillerie balb bem Generalftabe

Siigejäfjlt, balb getrennt oon ifjm, biä fidj im April 1683 ber tturfurft

enbgültig im Sinne ber fortbauernben Trennung entfdjeibet.

3>ie SBinteroerpflegung^-Crbounans oon 1683 führte bemnad) fofgen=

ben Gtat bes GcncralftabS auf
1

): 1 ©encralfclbmnrfdjall 1500 fl. monat=

lid;, 70 ^ferberationeu, 1 Oieueralfelb^cugmcifter 1200 fl. 45 9t.,

2 Geiicralfefbmarjdml^SeutnantS je 1000 fl. 40 9t., 4 ®cneralmad)t=

meifter (je 2 ju friß unb 2 ju ^ferbt je 700 fl. 35 9t., 1 General*

friegSfcmimiffär G0(» fl. 35 9t., 1 Generalquarticrmeifter 300 fl. Iß 9t.,

1 $cneralaubitor mit Sd;reiber unb fonftigem ^erfonal 280 fl. 8 9t.,

je 1 Generalabjutaut 31t ^ferb unb 511 $uß 110 fl. 6 9t., 1 General*

quartiermeiftcr^Seutnant Do fl. 6 9t., 1 Wencralioagenmeiftcr mit Seilten

100 fl. 6 9t., 1 Gcncralprofoß mit Seilten 230 fl. 12 9t., 1 Slapitän

be Guibe 40 fl. 4 91., 2 ftclbfapläne je 4u fl. 2 9i., 1 SlriegSjal)!

meifter 110 fl. 6 91., 1 ^rooiantfommiffär 150 fl. 6 91., 1 ^rooiant-

oertoalter 60 fl. 2 9t., 2 ftclbärjte je UM) fl. 2 91., 1 $elbapotf)efer

60 fl. 6 9t., 1 StabSfelbfdjerer 30 fl. 2 9t.; bei ber ©eneralfrieg**

fanjlei: 2 Sefretäre je 200 fl. 5 9t. unb 2 «angiften je 30 fl. 5 9t.,

cnblid) bei ber ftan^lei bc$ Gcneralfriegäfommiffär'e: l Sefrctär 55 fl.

3 9t., 2 Äaitjliftcn je 3o fl. 2 9i. unb 2 Stabsfouriere je 40 fl. 4 9t.

Xatfädjlid) maren aber all biefe Stellen burcrjauS nidjt ftänbig be--

') 9t«. «lt. ST.«. liirfcnfr. III, 41.



5S2 IV. Vlbfd)»itt: .ftecieoleihinfl, uub allgemeine £>eevc^tmidmiiia,en.

fefct, wie awd) bie ^üge ftarfen @d)waufuugen unterliegen, ©efouber*

bei jenen ©cneralen, bie au* frembeu Dienften in ba* banerifdje £>eer

übertraten, erfdjeint ba* ©efamteinfoinmen als $u*flit$ üorgängiger

freier Vereinbarung im 3>erl)ältni* ju ben erwiefenen Seiftungen cor

beut ^einbe.

$ür ben ^etb^ug 1084 finben wir vom Gencratftabe an&er ben

Generalen, ©cneralabjutanten nnb ©cneralabjutanten<2eutnnut* genannt:

1 Öencralquartiermeifter-Seutnant, 1 Oberquartiermeifter, 1 ^?ater

perior, 1 &rieg*jal)lmcifter mit ©egenfdjreiber, 1 Slapitän be (Suibe,

1 Stab*fourier, 1 3tab*mebifu*, 1 Stabsapotfjcfcr, 1 3tab*barbier,

1 ©eneralmagemneiftcr^eutuant mit ?lb|uiift
r
1 Oberprofofe, 1 ftommiffär,

1 ^rooiantoffoier, 3 Sagenmeifter.

Sdjon uad) ben erften Inrfenfelbjügcn änberte fid) bie Stellung

ber itteift im 2tab*offi$ier*range befinblidjen öeneralabjntauten bafuu,

bafe fie faft ausfdjliefelidj 311m perfonlidjcn Xienfte be« Üurfürftcn ge-

Ijörten
1

), wobei fie fjäufig auefj 311 biplomatifcnen Senbungen Verwenbung

fanbeu, wäljrenb fid) bie Generalität mit Slu*naf)me be* ftelbmorfdjall*

ber Öeneralabjutauten^cntnant*, bie öeneralwadjtmeifter zeitweilig aud)

au* ber Xruppe fommanbierter Üeutnant*, ber 9iegiment*abjutanten :c.

Alt bebieneu Ratten. 3umal oon jener $eit ab, al* 5)iar. Gmanuel
felbftänbig fommaubierte, wädjft bie $al)l ber («enerafabjutanten oft er*

I)cb(id) an, uub mar bie Stellung begreiflidjermcife oielbegefjrt, ba fie in

ber Wege! rafdje Vorrüdung bei ber Iruppc 3ur $olge ^atte. Die meiften

jpäteren ©enerale waren zeitweilig Generalabjutanten gewefen; biefer

Dienft bilbetc aber and) bie ernftefte ^ßrübe mititärifdjer Xüdjtigfeit uub

rütffidjteloKftcr iUufopferungöfäfjigfeit, benn ba ber Wurf Urft oor beut

fteinbe für fid) fetbft feine Sdwnung fannte, waren and) bie 5lnforbe=

rnngen an feine Umgebung bie f)öd)ften, wie fid; au* ben zaljlreidjen

fällen erfenen läßt, in benen Generalabjutauten bie (£fjre befonber* ge^

faljrooller Aufträge mit bem (Sinfafcc iljre* iötute* unb ifjre* Sieben*

banftcu.

Die 3ommcroerpflegnug*orbonnauz oon 1087 weift folgeuben Staub

be* (Meneralftab* au*: 05enein I fetbjeugnt c
i
ftcr GJraf Sereni (Mcfjalt — 2

),

80 ÜDhinbportioncn, 80 Stationen, für 1 Sefretär unb 1 Mbjutanten

r>o
f(.; ÖeneralfelbmarfdmU Leutnant* oon Steinau (ofyne Cbriftcn

uub £>auptmann*gage) (jkljalt 400 ft. 40 s
4$. -If> 5K. f oon Vielfe für

alle brei Chargen 7öo fl. r>7 s
}>. 60 }R., (^eneralwadjtmeifter ju ^ferb

') Tiefe ^eiiinmuuia, wirb am 10. ^uui 1<*>!)1 erneuert.

!
) Glicht auviicient, uu-il Dom \>off i leiv^aljlami bellen. %L H. lürfem

flieg. IGST XIII. fris.«,. 17.
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:{. lv>eucialitiU>.

9taimunb ©raf Sljurn 1

) 450 fl. 25 <ß. 3o 9i., CViraf 3trco (of)nc

bie Obriften* unb 9tittmetfter=®age) 300 fl. 38 35 9t., ®eneral*

madjtmeifter gu 5UB üon 3etobolUtorf f (jeit 1. 3u(i) 300 fl. 30 %
25 9t., 1 Öeneralftab3*ttaplnn (Supertor ober War) 80 fl. 3 % 4 9t.,

5 ®eneralabjutanten*) be$ tturfürften je 110 fl. 12 % 16 91., 1 ©c*

jreolqiiQrtiermciftei'geutnont 100 fl. 10 ty. 15 9i., 1 Cberquartter*

flieifter 80 fl. 8 <ß. 10 9t., 5 ©cneralabjutanten Leutnant« (bei ben

(Generalen) 70 fl. 4 % 6 9t., 1 (Stabftniebifut 150 fl. 4 0 91.,

1. gclbmebifud 120 fl. 3 % 4 9i., 2. Jelbmebifu* 100 fl. 2 3 91.,

2 gelbapotljefer mit je 1 ©efetteii je 100 fl. 3 % 4 9t, ©eneralftab«*

SBarbicrer (StabSfelbfäcrer) mit 2 (Mefellen 85 fl. 5 6 91., ftofftab^

borbiercr 15 fl., ^elboberanbitor 100 fl. 4 6 9t, tfapitän be öuibe

70 fl. 4 Sß. 8 9t., ®enero(ftabö=Cuartiermeifter (otaböfourier) 60 fl.

4 % 5 9t., ©encrülnjagcumeifter 85 fl. 6 % 8 9t., beffen «bimift

(©eiierolftab^ Uiitermafleumeifter) 25 fl. 2 ^. 3 9i., ©encralflcmalttßcr

(Oberprofofe) famt 2 3tecfenfucd)ten, bem Sdmrfridjter unb feinem Älteste

200 fl. 5 % 5 9t., ®cneralprofofj.£euttiant 40 fl. 2 % 3 9t., 3 ftufjr=

fnedjte für ben ftelbapotljefenuuigen 6 fl. 1 9t.; bei ber Oheimen ftelb*

fnegsfanjlei : Etreftor 300 fl.
3
), ttonjtpift 50 fl. 2 f. 3 9t., STan^lift

40 fl. 1 % 2 9t., Geeinter J^lbfanjlri- ober l'eibgarbe-Mnplan 40 fl.
3
);

beim (General Atrieg*fommiffariat unb ftelbjaljlamt: Wenerol*Wricfl*fommtf--

fär xHnbrea^ üou .S)ofmil;leu 500 fl. 24 % 30 9t., Dberfrieg*fommiffär

uon Öemmel 250 fl. 24 <ß. 30 9t., Äriegsfommiffär 170 fl. 8 % 10 9t.,

ftelbfrieg$Aaf)lmeifter 150 fl. 5 ^S. 8 9t., $elbjal)lamt$gegenfd)reiber

75 fl. 3 % 6 9t., Sdjreiber 30 fl. 1 % 2 9t. , 6 «nedjte für bie

beiben ftelbäcujlamtamagen je ß fl. 1 9t.; bei ber $cneratfriegäfc>mmif*

fariatS tfanslet: 1 Äonjipift 50 fl., 2 «angiften je 36 fl. unb 1 ®c-

neralftab* (Sinfpänuiger 20 fl. 1 % 2 9t.

3m 3af)re 1689 beftanb ber (General ftab au$ bem (9encralfclb*

jeugmeiftcr ©raf Sereni, ben ftelbmarfdjall^eutuants t>ou Stei-

nau unb 05 r a f 3. *ö. Don 31 reo, ben Öencratmadjtmeiftern l'a^

moral (9raf £fjurn unb oon 3enbolt3torf f, bem öenerGlfriegS-

fommiffär unb ©cneralabjutaittcn Cbrift £ibf oou Söorbula, 5 weiteren

Öeneralabjutanten, bem (^enerolquartiermeifter .<pa(lart, bem Cber*

quortiermeifter $rnnfenveitl)er, bem $elboberaubitor, Stabssfourier,

3tab3felbfdjcrer, ©eneralroagenmeifter unb bem ^rofofcleutnant.

') 9Jat)m tatffidjlid) am ^rclbjiigc nicl)t niet>v teil unb tjattc in dauern nie ein

Mcflimcnt ober eine tfominißnie i nnctxeljat»t.

*) £ic Manien fomtlidiei 3 lab*i>er)onen bei Staubinoer. 2. 3nf.-9{eflt. I, XV
«nl. I").

*) Stoturaluerprlcgunfl ift nidjt icftgcie&t.
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5S4 IV. ?lbfdmitt: {wcrcälcitiiitg unb aQijciueiuc $cct'e3einrid)tunt)cit.

3um ftclbjuge 1690 tjatte ber ©encrafftab, bcr an Generalen nun

ben Generalfelb$cugmciftcr oon Steinau, ben Generalfclbmarfdjau"*

Leutnant C^raf «reo, bic Gcneralmadjtmcifter uon 3ei)bot tdtorf f

,

Graf Ifjurn, Graf 3a(burg, Graf Sanfre unb uon Gfdjtuinb

jatjUe, am 28. 2Wai uon £>onautuörtl) nad) .V>eibelberg abjumarfdjieren;

babei befanben fiefj 0 Gcneralabjutantcn, 2 Gencrolabjutant-£cutnant$,

bcr Generalquartiermeifter ftallart, Cberquartiermeifter grauten'

reitfjer, Cbriftfricgsfommiffär (Semmel öon glitdjbad), 1 gclbober*

aubitor, 1 8tab*quartiermeifter, 1 Generahuagcnineifter mit Slbiutantcn,

foiutc 1 s$rofofjleutnant.

Ter mit beut tturfürften 1G91 nad) ^iemont mnrfdjierenbc Ge^

neralftab
1

) umfaßt ben Generalfelbsengmeifter uon Steinau, gelb*

mnrfd)au*4>eutnant Graf Slrco, Generalnmdjtmcifter Gjdpuinb uon

9$ötfftein, Obrift uon leidet, Generalquartiermeifter a ( l a v

t

r

1 StabSqunrtiermeifter, 4 Generalabjutnnten, 1 Dbriftfriegäfommiffär,

1 6efretär, 1 StabSbarbicr, 1 Gencralnjagcnmeifter unb s
$rofofeleutnant,

1 gclbfaplan, 1 gelbprebiger, 2 Scfretäre ber Generale, bann als 93c-

berfung 1 föittmcifter, 1 SBadjtmeiftcr, 1 Courier, 2 Äorpornle, 3 $rom*

peter unb 30 Gemeine.

3m Saljre 1G97 fetyte fid) bcr Generalftab be3 banerifdjen &orp3

in ben Mieberlanben jufammen au$ (Venerai ber Jfauallerie Graf 3. iÖ.

?(reo, Generalfclbmarfdjall Leutnant Graf Slrco, Gcneraliuadjt*

meifter uon Steide l, 3 Generalobiutanten, 1 3ngenieurf)auptmann,

1 Cberquartiermcifter, 1 gelbfriegätefretär, mehreren Gcncrnlabjutantcn-

Ueutnantd, bem Generalftab3mebifu3, bem gelbopotfyefer mit leinen Gc>

fetten unb bem General )tabädjirura,u$; ba$u fam roie geruör)nticr) bic

gelbfriegäfanjlei unb ba£ ilommiffariat mit bem gclbjaljlamt*}.

®'nüi

-

l

i?iö
Bon ^m ^afyrc 1702 fiiibcit wir 511m erftcninal bie Musfdjeibung in

großen unb fteinen Generalftab, tuouon jener auSfdjliejjlid) bic Generalität,

biefer bic übrigen Tienftftellen umfaßte, gür bie Gefamtfyeit be3 Gc-

neralftab* beftcfyt am 7. gebruar 1704 folgenber ißerpflegungSetat 3
):

Generalfelbmarfdjafl Graf Slreo Gewalt 1500 fl. 50 Portionen 50 Na-

tionen, GeneralfelbiiiarjdjaU Leutnants uon 3BcirfcI, Graf SKonafterol

unb $aron uon Schellen berg je 250
f(. unb 10 S$. 30 )H. (uon bcr

itauallerie) be;,tu. 10 % 25 s
Jt. (uon bcr Infanterie); Gencraliuad)t=

meifter G r a f Z a 1 1 c n b a d>, g r c i lj e r r u o n ü ü 3 e 1 b u r g, G r a f

*) «mytbe ffimtlicfiev Manien bei ^inflcr, 8., Ter Anteil ?c. an ben <>lb^

:,iigcit in 'JHemont I, "»2.

Vi 3 tau btit^ct-, 2. 3nf. :)iea,t. I, .!1J.

*> 2 tau bin gei, 2. x*\uf. Micflt. I, »>>* Will. :JS, mojelbit audi jämtlidje 9iamcn

ju finbeu finb.
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3. ©encrftlftab. 585

SBolframSborff, ®raf Dörring=©eefelb, SRarquU be SO? äffet

unb Jreifjerr oon 9tedjberg 150 fl. unb 12 % 24 9t. ($ao.) be$n>.

8 18 9t. (3nf.), '» ©eneralabjutantcn 110 fl. (ftao.) bc^tu. SO fl.

(3nf.') unb 16 12 9t. (Äaü.) beoo. 6 8 9t. (3nf.), 1 ©eneral--

ftclbtncgSfefrctär 75 fl. 4 3 9t., 1 ©tabSfaplan 60 fl. 3 3 91.,

1 Oberaubitor 80 fl. 4 % 4 9t., 1 Oberaubitoriatäabiunft 50 fl. 3

2 91., 1 ©eneral4tanalcifonjipift 40 fl. 2 ^. 1 91., 1 ©eueralftabs*

SBagenmeifter^eutnant 36 fl. 3 «ß. 3 9t., 2 fyclbmebici 75 bejm. «5 fl.

unb 3 ty. 2 91., 2 ©eneralabjutanten=£cutnant3 70 fl. 3 4 91.,

1 ©eneralftabsbarbier 75 fl. 6 5 91., 1 ftelbapotfjefer 70 fl. 3 ^5.

2 9t., 2 ©efellcn 30 bt$m. 20 fl. unb 1 ty. 1 9t., 1 StabSfourier

40 fl. 3 «ß. 3 9i., 1 Dbergemoltiger ober ^rofoftteutnant 70 fl. 8 %
3 9t.; bann beim Oheimen Selbfriegöbireftorium : GJefyeimer 9tat unb

Jelbfriegäbireftor Jreiljerr uon ^rielmatjer 600 fl. 9 91, 2 9lffi=

ftensräte 200 fl. 4 9t., 1 ÖJefjeimfefretär 200 fl. 4 9t., 1 ©eljctmcr

OfelbrnegSfefretär 60 fl. 2 9t., 1 Äonaioift 45 fl. 2 9t., 3 @efjetme

Äanjliften 40 fl. 1 9t., 6 guf)rfnedjte je 5 fl. 1 1 ©efjeimer ftanjleU

böte 25 4
/.2 fl., Diener, 9teitfnetzte 2c. gufammen 39 l

/ 2 fl.; beim Ober-

fricgSfommiffariat: ObcrfriegSfommiffär oon £>ofmif)len 225 fl. 12 %
8 9t., 3 ÄriegSfommiffäre 150 bejtt). 125 fl. unb 8 <ß. 6 9t. be^o.

6 % 5 9t., 2 tfornmiffariatSfanaliften 40 fl. 2 f. 1 9t. unb 1 Äontmif*

fariat3*(Sinfpänniger 20 fl. 2 % 1 9t.

SBenn beim gefamten ©enerulftabe fortgefefct bie f)ofjen ©cf)älter

inäbefonbere ber Dienftftellcn mittleren unb unteren 9taug$ im 35er»

gleite ^u ben Druppenoffijieren auffallen muffen, fo barf anberfeits

nidjt öer^er)tt werben, bafe bic ftets amoad)fenbe Umftänblidjfeit be3

SdjreibroefenS, jumal ber 9ted)nung3füljrung, roeldjc bic tabellarifdje

©u^ung nod) nid)t faunte, ben Beamten eine geroaltige Wrbeitälaft auf*

bürbete, mä^renb mir aber biefer rebfeligen Üöeric^terftattung unb ?tb=

rcdjnung eine unerfd)öpflid)c Julie oon (Sinaelfjciten , namentlid) in

^erfonalangelegenfjeiteu, oerbanfen.

Der bienfttidje 31Mrfung$frei$ ber einzelnen Stellen läfct fid) ni*

meift au« bem Dienfttitel felbft abnehmen; bei ber Sllmlidjfeit ber all-

gemeinen Organifation mit bem faiferlidjen £cere bürfte aud) in ben

SBerufägcfdjäfteit beä öenerolftabä eine annäfjernbc ®leidn>it beftanben

fjaben 1
). So fagt bie faifcrlidje 3nftruftion für ben 0>eneralquartier=

meiftcr, bafj er „ein getiefter unb qualificierter SOtaun fein follc, ber

nid;t allein bie ftortififation, fonbern audj bic ®cograpf)ie unb Sianb;

farten roofyl t)crftet)c unb felbft madjen fönne, maßen er alle ^ager ju=

') Sgl. ("Velbjitge Cugen* ;c. I, 303 ff.
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586 IV. \Hbfd)nitl: .frceicolcituiuj unb allgemeine .$cerc*einrid)tuna,cn.

oor refoguo^ieren unb abftetfen, aud) im %alk bcr 9Jot, unb wenn

fein ©eneral ober Oberingenieur bei bcr Slrmee öorfjanben wäre, bei

einer Belagerung bie Slttaqucn unb Batterien mit angeben, foldje in

9liß $a Rapier bringen unb bem ©eneral übergeben raufe".

Somit befct)ränft fid) bie Sciftung bc3 ©encralquartiermeiftcrS unb

feiner Hilfsorgane im wefentlidjeu auf tedntifdjc Aufgaben, unb eS be»

ftefjt fein Zweifel, baß Üflar. Smanitel ben Sntmurf unb bie Leitung

ber Operationen fetbft auSfajlicßlidj fiefj unb feinen ©eueralen oorbcljiett.

SBäljrenb jene $)icnftftelle nod) 1702 neu befefct mürbe, ucrftf>wiubet fie

ebenfo wie bie beS Oberquartiermcifterä unb ber ©eneralquarticrmeifter-

ttcutnantd mit bem 3ufammen6ru(^e oon .pödjftäbt gan$.

&m (Snbe be$ 3ö()re3 1704 umfaßt ber große öeneralftab l
) nod)

ben ®eneralfelbmarfd)all (#raf ^ r c o , bie ®cneralfelbmarfd)all Leutnants

©raf SanfrS unb ® raf ÜDconoftcrol, bie öencralmadjtmeifter ©raf
Xörring-Seefelb, $reif)err oon Wedjberg unb Gomte b'HUbcrt,

ber flcine ©encralftab 9 Öenernlabjutanten, 1 2>efignateur, 1 Ober^

aubitor mit Slbjunft, 1 ScnegSfefrctär, 1 Öcueralat§fai^lei^ton^ipiften
f

1 StabSfouricr, 1 2Bagcnmeifter=£eutnant unb 1 ^rofoßleutnant. 3m
3af)re 1705 trat 1 Ingenieur unb 170<i ein SnfucftionS Sefrctär ber

tfaoollcrie ^in^u s
).

§Juf biefem Stnnbe erhielt fid) ber Weneralftab jiemlidj gleichmäßig

bis $ur IfHebnftion oon 1710. Slm 1. 3)fai biefcö 3af)reS umfaßte er

nod): ben GJencrülfelbmarfd)all $raf 5lrco i(M)alt monatlich 1500 fl.,

baju als 2anb$cugmeifter 166 fl. 40 fr.), bie ®cneralfelbmarfd)all=

Leutnants (#raf SÖionafterol (450 fl.) unb fficdjbcrg (350 fl.),

ÖJeucralmadjtmcifter (Sf)eöalicr bc € autint '200 fl.
3
), bie Obriften

$raf Solar be ÜKonafterol 1200 1*1.), Baron be Bettes (125 fl.)

unb ben Brigabicr be BoUmorel, fobann 5 (SJencralabjutanten (je

110 fl. i, ben Ingenieur Täubin (50 flj, 1 ftriegä Sefretär (85 fl.),

1 Oberaubitor (80 fl.), 1 CberaubitoriatSabiunftcn (30 fl.), 1 $elb-

mcbifuS (50 fl.), 1 Dberfelbfdjerer (30 fl ); bei bcr (M)eimcn ÄriegS-

fanjlei 3 Sefrctäre (je 40 fl.); bei ber Äanteralbeputatiou 2 ^offammer^

rate (350 unb 100 fl ), 1 iHentfdjreiber (50 fl. nebft greitifd) bei .£>ofc),

2 Sefrctäre (100 unb 65 fl.), 2 ÜHcdjuungSfommiffärc ( je 50 fl.) unb

1 Äanjliften (30 fl.).

') «.91. ü. Spaniidjer Ihbfolßffvica.: "v.ft.3.91.--SRcdm. 1704.

') 3tatib bc* fflcncrolfiob* 1700 bei 3 taubin uer. 2. Jnf. Mfc^t. 1,90* «nl. "Ä

3
) ISine ?lu:,a()l imii Generalen wie CMcucrnljelbmiufdiall ücutmiiit W i o i

Xöi viui] 3 c e f c 1 b, b i
t* Weitemhmid) t nie

i
fI c r Jyvcitjeiv i»on "3JJiti^cntl)al f Ohof

V£ o ft a ?e. würben im l£t<it bei- 9iei\imenter :c. vevpjleat. 3 1 aubinger, 2. ^nf. Siegt.

I. 95* 9lnl 04.
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3. Gkucrali'tab. 587

Xie nii^lid;e ftiitaujtage, mit ber gegen (Snbc beS (SrbfolgefriegS

bie furfürftltc^e ftrmee nod) mefjr als juoor gu fämpfen (jatte, brachte

weitere $Befd)ränfungen beS Meinen ®eneralftabs mit fid), fo bafj biefer

1715 nur nod) 4 (#eucralabjutanten, 1 Ingenieur, 2 SlriegSfefretäre,

1 Oberaubitor mit Sbjunften unb 1 Cberfelbfdjerer $äf)lte.

3n ber ^olge tritt wieber eine Meine (Erweiterung burd) ingenieur-

tedjnifdje Elemente ein, bagegen fjatte baä 1717 nad) Ungarn abgeftellte

Kontingent feinen Meinen Öeneralftab bei fid).

3n ben ivriebensiafiren oon 171") ab oerliert ber ©eneralftab feine *ncbcn*inbrc

, . . 1715—1726.

lebiglid) burd) ben ftrieg erzeugte 93ebeutung uollftänbig unb erfdjeint

nur nod) als eine burd) 3?ermaltungSrütffid)ten gebotene 3 u famnien
'

faffung aller in befonberen «Stellungen befinblid)en (Generale unb l)öl)ercn

Offiziere, fo bafc fid) fogar föofdjargen, fomie bie fämtlidjcn ^eftungS*

fommanbanten mit if)ren Meinen Stäben Darunter finben. So geigen

fid) fpätcrljin (1727) als „Weneralftab unb Meiner Stab" 1
) auSgewiefen:

8 Generalleutnants, V* ®eneralwatf)tmeifter, 17 Cbriften, fomie bei ben

fteftungSfommanbantfdjaften: uon TCndjen: 1 ftommanbant, 1 Slbjutant,

1 Pafemajor, 2 Ingenieure, 1 Oberaubitor famt $lbjuntt, 1 (Sarntfon*

mebihiS, 1 ÖJariiijonpater, 1 öarnifonfelbfeuerer, 1 Sföad)tmeifter*üeutitant

unb 1 ^rofofeleutnant; oou Sngolftabt: 1 tfommanbant, 1
s
J$lafcmajor,

1 Slibcmajor, 1 3^ugwart unb Hauptmann, 1 Slubitor unb Stattf)altcrei-

Sefretär, 1 ÖarnifonmebiMtS, 1 tfelbpater, 1 ^rofofo oon Braunau:

1 ttommanbant, 1 2l*ad)tmeifter--£eutnant; uon Stonauwörtfj: 1 ttomman*

baut, 2 StabtlcutnantS; oou Imberg: 1 Äommanbant; oon !8ergfd)lofe

SBalbccf: 1 tfommanbant; oou 33crgfd)lofj $artenftein: 1 ffommanbant,

1 ftricgSaubitor mit ^rotofoliiften, 1 ©ad)tmeifter Leutnant, 1 s}kofofc

teutnant; oon iJanbsfjut: 1 Warnifonaubitor, 1 ^rofofe; oou Strau*

bing: 1 Slubttor.

9Jod) feien über bie beiben bcbeutcnbften ^eneralquartiermeifter aus öm"g
r

ar,itrr

ber $eit SUJar. Gitta nu eis einige biograpljifdje WnfwltSpunMe angefügt.

^ubwig WifolauS .§allart, ber 3of)n eines in Söranbenburg ein=

gewanberten franaöfifdjen Emigranten, r)atte eS, efye er in ben furbatjeri-

jd)en -Dienft trat, bereite jum tfapitänleutnant gebraut unb faub $u*

nädjft am 5. 9iooember 1682 als reformierter Leutnant im Regiment

ftegenfelb Wnftelluug. 3m ftclbjuge 1<>84 bort als SRegimentSquartier-

iticiftcr unb bann als GJeneralabjutant Leutnant oermenbet, bewarb er

fid) 168f> um bie freigeworbene Stelle bcS CberiugenieurS, würbe

jebod) f)ie$u oom ftoffricgSrate $tmäd)ft nidjt begutachtet, „ba er nad) bem

Umfange feiner bisherigen ^ienftleiftiingen ben fpljen Wnforberungen

') ft.?(. D. ftrie^ unb $viebenäftatu* 17 lf, 1727.
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5vSS IV. 'Jlbjctjuitt : .tyeeveslcituitfl unb aflflcmcinc .^eercsci n rid) tnugeit.

jener Stelle tuofjl nodj nidjt 30115 $u entfpredjen oermöge"; nebenbei

betrachtete man feine $erfunft mit folgern SJcifetrauen, bafj man i8e=

benfen trug, ihn mit *8efid)tigung ber Söanfdjäben ber fteftc föotfien*

berg *n beauftragen. ©leidnoohl nahm if)n ber Äurfürft 1(>8*> unter

93eförberung 3U111 Hauptmann „ju getoiffen Verrichtungen" ins ftetb

mit nnb ernannte ihn am 1. Cftober „in Slnfefjnng feiner guten Beriten"

311m &eneralquartiermeifter4?eutnüiit. 3n biefer Stellung tuirfte er in

ben folgenben ^clb^ügcn mit großem Erfolge unb mürbe 1»>89 $um <$c*

neratquartiermeifter beförbert, alö loeldjcr er 1<>91 baä nach «ßiemoiit

beftimmte Truppenforpä begleiten fotlte, bod) fehlen oon biefer $eit an

alle weiteren 9fad)rid)tcn über feine ferneren üebenäfchirffalc.

.<pallart r)at für un* infofern eine unoergängltdje Sebeutung gc

tuonnen, als oon feiner .<panb teil« im Original (Slnmarfd) jur Sd)lad)t

oon SBieiO, teils in muftergültigen Äupferftid)en SBening* inSbcfonbere

auä ben ^elbsügcn 1686 unb HH7 eine erljeblidje Anjaf)! oon Sager*

planen, fteftungSgrunbriffen unb Wefedjt£anfid)ten erhalten finb, ioeldje

für bie ftricg$gefd)id>tc jener 3aljre unb jumal bie ber baoerifdjen

Truppen eine reidje unb oerläffige ftunbgrube bilben.

3of)ann 3afob ftranfenreither oon ftranfenegg, ein geborener

^ufterthaler, lourbe am 29. 9cooember 1(582 3fäf)nrirfi im Regiment

Tcgenfclb unb 1089 Oberquartiermciftcr, worauf er am 10. Suni

1691 ber ÜHebuftion ocrfällt. Später unb befonberS 1697 erfdjeint er

toteber in biefer Stellung oerioenbet, wirb am 1. 3unt 1701 als In-

haber einer ftreifompagnie jum Cbriftleutnaut beförbert unb oerfietjt

in ben ftelbjügen 1702 unb 1703 abermals ben Tienft eine« Cber*

quartiermeifterS unb 00m ftelbjuge nad) Tirol an al3 GJencralquartier-

meifter, bis infolge ber Sd)lnd)t oon .frödjftabt bie Trümmer be$ batjeri*

fdjeu .'peereS nad) ben iWieberlanben abzogen. Gr ftarb in ber 9iad)t

3um 9. Dezember 1717 als Cbrift unb tfommanbnnt oon Imberg.

Aiulturgefd)ichtliche$ Csntereffe mag eö bieten, baft $ranfcn reither

1703 ber Seiter jener blutigen Unternehmung mar, burd) weldje bie

9aijeni allerbingss erfolglos bie Abführung ber berühmten ^Imbrafer

Sammlung auss Tirol feiten« be3 Weneralö Öfdjwinb ju oerljinbern

fudjten
1

).

4. RrftUevidueJen nnb Beiirtliänjcr.

iitrit.«!!*. SSJenn mir an auberer Stelle, um bie Sd)ilberuug ber nad) Furier

km»!" JriebcnöOorbereituug fich rafd) abmirfelnbcn ttriegsoorgänge nicht all^u-

feljr ju hemmen, nur eine Söefpredjung ber Seiftungen be* Sturftaatd

') ©taiibinncr, 2. 3uf- Mie^t. I, 417. .SGL».
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4. flniHerietuefen unb 3«tfl&,fiuf«r« 589

bei Auffteüung bor sunt gelbgebraud)e bestimmten Artillerie gaben 1
), fo

erfdjeint e£ nunmefjr geboten, unfern 9iütfb(itf auf baS gefamte Artillerien

roefen au$subcf)neu.

£er Feuereifer, mit bem 9Haj (rmanuel an bie «Schöpfung eine«

neuen £eere£ ging, unb fein fcfjorfer Slirf für militärifcr)e 2)inge mußten

ifjm in fürjefter $eit ftlarfjcit barüber fdjaffen, bafe bie bisherige gunft*

unb (janbnjcrtemäfjige Auäbilbung ber Äonftäbler nid)t mefjr genüge,

oiclmeljr eine nriffenfd)aftüd)e £eraubiibung aller ®rabe fie allein pix

groeefmäfeigen Erfüllung aller tyrer Aufgaben befähigen fönne, $u benen

nebenher ©cfdjü&giefjerei, ^uluerfabrifation unb Sd)iffbrüdenbau ge*

Ijörten.

$>e%tlb befahl er am 6. 9M 1085 bie (Srridjtung eine« Artitlerie-

nnterrid)t*furfeS in ättündjen 2
), beffen Seitung er bem @tücftjauptntann

3oljann Abam öurffjarbt Don $ürfenftein a(S Oberfeuertoerfmeifter

übertrug. $er ^roetf biefer Äurfe beftanb in ber .^eranbilbung Don

£anbe$ange()örigen, toeldje genügenbe SJorfcnntntffe im Siefen, ©^reiben

unb töedjncn befafeen, gu ttonftäblern, Söüdjfenmeiftern unb ^euenuerFcrn

burdj Uet)re unb Übung 3
). £cr Unterricht umfafjte für bie Anfänger

bie ©runbfäfce ber Algebra unb (Geometrie, äinear=3cic^nen, bie £anb=

Labung be$ 05eroef)r3 unb bie $efd)üfcbebicnung, für bie ftortgefdjritteneren

bie Sefjre Don ben $otenjen unb SÖnr^eln, giädjen* unb tfubihnfjalt,

öinridjtung ber Äalibermafeftäbe, ©eredjnuug bc* tfaliberS unb Spiel*

raunt*, $efdjüfcfenntniä, Webraud) be* Cuabranten unb ber SRidjtauf*

fäfce, fotoic eiufdjlägige ftenntniffe au§ ber (Sljemie, Aniocifung $ur An*

tage unb jutn Setriebe Don $ulueriitüfj(en unb Ötefcpfcgiefjereien unb

enblicf) Anfertigung be$ Gruft* unb ttunftfeuenuerfä in einer eigens ein«

gerichteten £aboricrf)ütte*).

£cr am 17. Januar 1680 mit 50 Sehlingen, Don benen

jeber einen ÜflonatSfolb uon 7 fl. be$og, eröffnete Sefjrfurä beftanb $u*

nädrft brei 3af)re, bis fein Seiter am 28. 3uli 1089 mit 15 feiner

beften 3d)ü(er in* gelb gerufen tourbe, trat 1099 normal* in SBirf*

•) Sgl. 9lbi*nitt I, 3.

*) Xiefe ISinridUung jebod) nie formlidjc Slrtifleriefdjule bejeidjnen, tvie eS

biucb Säurt inger (f. u.) gcfcrjietjt. eridjeint uuö mögliaVr Wifiucrftänbnifie megeu

bebenflid), baju fefjlte e§ itjv an ben Dierfmaten einer fefteu Crgnnifation.

*) 3m %at)xe 1G86 erlieft bie .£>i>ffammer eine „3nftr»iftion u,,& Seuenüertev-

Crbnung", uon ber fieb, Surfljarbt im Cftober eine ?lbfd)rift erbittet. Jton.v

%vot. 168(5.

*) Sgl. ©ür binger, Scftrebuugcn bed Surfürften War. (Emanucl

uon Sauern, ben loificnfchaj Hieben Weift in feinem $>eerc burrt) (Srridjtuug einer

'Jtrtiflericfdjule 108") Ijeben ?c, in ben Situings-beridUeu ber ptjilol. f)iftorijd)en

älaffe ber f. b. "Jlfabemie ber »iifcnfdjoftcn 188T». S. 3~»r> ff.
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famfeit, erreichte aber, nadjbem am 4. April 1704 Bnrffjarbt nebft

1 Offizier unb 17 Büdjfenmeiftern burd) eine Sjplofion be3 Labora-

toriums ocrunglürft Maren, mit ber öfterreiajifdjen Offupation fein öölligcS

©übe. $lod) am 11. 3Jfai 1702 Maren 40 unb aläbalb weitere 20,

am 11. Auguft 1703 mieber 20 SRann jur Ginftellung gelangt. 3m
3afjrc 1704 erboten fidj aud) $u 3ngolftabt 20 Bürger, in einem

praftifdjen Lehrgänge burd} Hauptmann Slrän$l bie Büdjfenmeifterei

311 erlernen 1

).

3eber Sefjrling eines fo(cr)en tfurfeS rmttc beim Austritte eine ^robe

$u befielen, wobei er brei 8d)ufj auf 1000 unb 1500 ©abritte a6gab,

erljielt bei genügenber Öeiftung Lehrbrief, Beftetf (9?ei&$eug) unb bie

nötigen 3nftrumente unb foüte fobann in Unebenheiten als Üefjrer ber

ftäbtifdjen Bürgerfdjoften in ber ©efdn'ifcbcbienung roirfen
2
).

$er Innflufc biefer UnterridjtSfurfc ift aus bem SSadjStume be*

(Staubet an auSgebilbeten Büdjfenmeiftern beutücf) 511 erfennen, aber

aud) bie Vertiefung ber roiffenfcfjaftlidjen Bilbung ber ©rabc madjte

fictj in ben iiriegSleiftungen ber äöaffe tuä()rcnb ber ftelfyüge in Un*

garn, am !tfi()einc unb in ben SJaebcrlanben erfjcblid) geltenb, fo bafj bie

Artillerie ÜJcaf ßmanuclS balb im beften 9iufe ftaub. $>a$ Staunen

ber $eitgenoffen erregte bie öefcfjitflidjfeit, mit ber unfere moderen

Artilleriften bei ben Belagerungen üon Ofen 108(5, 9ttain$ 1689, CSar^

magnola unb ^inerolo 1693 ober 9tamur 1695 Steffel unb Äanonen*

batterien anlegten, unb uießt minber muffen mir bie umfidjtige fieitung

ber Artillerieangriffe bemuubern. 3n ber Sd)lad)t am Berge £arfän

(16S7) fiel ber am linfen ftlügel fteljenben banerija^en Artillerie eine

tatjädjlid) entfdjeibcnbe Söirfung ju 3
), benu es barf nid)t oerfannt roerbeu,

bafe aud) bie Berufung bes oor$üglid)cn Artilleric-Cbriftcn GHdjnnnb

ftreifjcrr 00 n ^örfftein aus öfterreidjifdjem Xienfte unb feine ©r*

M ftränjl erhielt 1715 roegen feiner 3"> 3at)re lang gut unb treu geleiteten

Tienfte nod) beu Site! nlo Cbeiftiirtbouptmann. «gl. Tyle ifrijman n, Beiträge *ur

«aiibc*befeniion*flefrt)id)te ?e. 17M, in JH.«. Stute* %n». I, 123, fta**. 4. — (gruifibnt

fei liier nod) bie JKitter «fabemie \u tittal, bie 1711 burd) ben «enebifttnerabt Dr

^Hacibu* Seife eröffnet, in itjrem Setjrftoffe audi Vlrtilleriefunbc unb ?lu*bilbung am

03efd)iiHc 6el)rtiibelte. «gl. Sd)önt)ucb, Wefdiidjte be* ftabetteittorp*. «Dtündjen 1850.

e. off.

3n ftranfieid) tjatte Subiuig XIV. lOTH burd) Souttoid eine praftifdje

«rtiücriefdiule *u Wonteffon begrünbet, ber 1721 ähulidjc «nftalten \\i SHeft unb

Strasburg folgten.

*) Übet bie allgemeinen «nfovberungen einer «iirfjjenmeiflcrpuifung f. 3 a ^ n<> »

W., (Wcfd). bei AriegSiviüenfdiaften II, l(i<>7.

») 3d)bnfeffel, Wefd). Xarjt. ber bauer. 3eiiqt)Sufer: fi.«. .^anbfdjr. Slg.

Wr. so.
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nennung jum icommanbanten ber bauerifd)en Artillerie im ^etbjuge 1684

uadKjer gtänjenbe ^rüd)te trug 1
).

%nd) in toiffenfcfjaftlidjer Begebung ift bcr (Sinflujs crnfter Sdnilung

auf ba$ gciftige Strien ber Offiziere unb auf baä Söebürfniö nadj Ver-

tiefung ber Wrtillericlei)re nidjt ju unterfdjäfcen *). £te au3 bnoerifdjer

.^erfunft ftommenben 9trtiüeriebüd)er jener £eit tueifen im ©egenfafce

$u bcn bis bafjin gebräud)Iid)en Sammeiroerfen burcf) i^re fnftematifdje

GJrunMage nnb einljeitUdje Beljanblung beS ©toffeä auf eine gemein»

fame Quelle $urürf. 5llle foldje .^anbfcrjriften betonen jitnäd)ft bie 9cot-

locnbigfeit matf)ematifd)er Ätenntniffc befonberä ber ©eometric für ben

Artilleriften, unb geben fobann eine Beitreibung ber parabolifdjen $lug*

balju, bie Beregnung ber 8d)u£troeiten, IHeoationen unb Äalibermafc

ftäbe. Xie SBurftabellen oon Äod) enthalten bereit« bie Äonftruftion

oon ^lugbafjnen mittet* Snterpolntionsfuroen 3
); ebenfo finben mir $um

erftenmal bie Benennung bcr JRaliber nad) bem ©eruierte ber oerfeuerten

Bollfugcln 4
) in Nürnberger ^anbclSpfunbcn (ju 477,8 gr).

$enn eine ber bebeutenbften literarifdjen (SrfMeinungen jener $ett

ift ba3 1091 oom DberftücfHauptmann 3of)ann Steplmn Äod) begonnene

fmnbfd)riftlid)e SSerf: Universae Artilleriae recentioris nova manu-

duetio theoretico-practica ober 9Zeue Unterweijung ber anjefco üblichen

®efd)üfcbcfd)reibung
5
). 3n 69 Äapiteln bringt ber als geuerroerfer unb

nadujer otd JTommanbant ber banerifdjen Slrtitleric in ben ^etb^ügen in

Ungarn, am Steine unb in ben 9iieberianben beftbeioäljrte Berfa ffer &uf*

fd)lüffe über bie ^ortfdjritte jener Söaffe, eigene geiftoolle (Srfinbungen

unb in einer ^ortfefcung oon 18 Kapiteln bic Erfahrungen oon 1691—1702.

GJteidjjeitig fdjrieb 3ofjann Slbam Burffyarbt oon ^ürfenftein,

„<Sr. furf. SDurdjl. befteüter ÄammcrmufifuS unb gemefter Dberfeuer-

njertemeifter", ein Sßerf: Conamen selectmum artis magnae Artil-

leriae modernae 0
), oon bem er felbft fagt, „ber meiftc Xcit fei oon

') 3n äfmlicfycr Seife äufjert fid) uon £anbmann, $ie Scricgfiiljvung beä ftur-

fürften «Wajr emnnuel 1703 in: ^otjrbud) bev «Iii. (^efellfdjaft 'SNündjen 189(5 97.

3. 80 : „3n$befonbeve füllt auf, bofj bie bamal* nod) febr bewegliche Nttillerie immer

bo ift, wo man fie brauet, unb aud) beim Angriffe auf fefte %lä[\e mit grofjei eidjet;

fjeit t>ern<enbet wirb."

*) Sürbingcr, Seftrcbungen ?c. @. 3(53 ff.

') Xiefe Grfinbung wirb anfangs beö 19. ^^vf^unberto oon bem fraitjofifdfcn

^rofeffor Dr. Obentjeim als> neu in ?(nfinud) genommen.

*) $ci ben ftanonen 05etoid)t ber eifernen, bei .fcaubifcen unb Dörfern bcr

fleinernen Kugel.

>) «.*»ibl. man. N. a. 11(5. (Sin 2. unb 3. Jcil hnnbelt von bcn «Jurfge*

fdjti^en unb ber (Srnftfeucnoerfciei.

•) u. «t.Wbl. Cod. germ. Ufr. 3ßs8.
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592 IV. "Jlbidjnitt: .frccrcäleituna. unb aUflentcine .fceercSeinvidjtunaen.

eigener 9?ad)forfrfjinig unb (Srfinbung, baS überige ber Stüde ber Slrchelct

aber non ilmt gebelfert unb illuftrirt". X)aS iöud) befd)äftigt fid) meift

mit ben SEBurfgefdjüfccn unb Sßerbcfferungen ber ©efdjoffe, bann ben in

biefer $eit fo »iel angeioenbcten ^etarben. iöcfonberS bemerfenSiuert

finb eine 2« ^funb fernere ^rjlinbro^fonifdje Söallgranate, eine 5lrt

fianggefdjofe, baS „allezeit mit ber Spifce ooran in ben 2ÖoU hinein»

fommen müffe, iuaS Dörfer niemals gefd)ef)en fonntc", eine ^auftbüdjfe,

mit ber man .franbgranaten auf 500 Schritt fdjlcubcrte, unb ein be*

fonbereS 05cfc^ofj für bic oon £egenfelb eingeführten 6^fünber 9ie=

gimentSftürfe.

9iid|t ber $cit ber ^ertigftellung nad) (1730), roof)l aber nad) 3n^

halt unb SBirfung^eit beS SkrfafferS, ber 1089—1730 in unferer 9lr*

tillerie als 5cuertt,erfcr bientc, einfdjlägig ift 2oren$ $än((, Seunftrifc

unb ^ei^hreibungS'Artillcriebnch
1
), baS unter bem Xitel: ,,.§anbgriffe

als nothioenbige Söiffenfdjaft, fo einem ftcuerroerfer, 58ücfjfenmciftcr-(Sor:

poral ober ©üdjfeumeifter auf bem äNarfdje 3u wiffen fßdjft bienlid)

fei" getoiffermafjen „baS erftc (Srercier^eglemcnt unferer Artillerie

gibt" »).

3m Saljre 1731 erfdjienen, aber inhaltlich ebenfalls ber «Seit ÜRajr

@manuels angehörig, ift enbltd) beS Stütfobriften oon fiinbtner

Compendium Artilleriae sive artis tonnentariae 3
) au erwähnen. ©S

bringt in hcröorragenber 2)arftclluug eine Überficht beS SDcaterialS, bic

$ur ©efcrjüfcbebienung erforberlidjen SlommanboS unb roertoollc Kriegs-

einteilungen 31t ben ftelbjügen oon 1097, 1707 unb 1712, benn unter

üinbtncrS Rührung fochten in ben SRicberlanben bie legten Zöglinge

ber toieber oerfchnjunbenen Wrtilleriefchule.

£er burch fie gewerfte ®cift läfet fidj aber and; in ber Hebung ber

tectymfdjen 3nftitute oerfolgen, welche bie äHöglichfeit bot, baS Kriegs-

material im eigenen iianbe $u erzeugen. 93iS 1690 hatte man bie ÜWehr»

jal)l ber .ftanbfcucrmaffen aus Suhl belogen, feit jenem 3ar)re jebodj

half bie Srridjtung einer unter baS Sanb^eugamt tretenben ftaatlidjcn

©ewcljrfabrif ^u ^orftfdjau bei Memnath am 3idjtelge6ira,e bie Um»

betoaffming unferer Infanterie mit Klinten förbern, fo baß biefe 1099

and; für bic im üanbc befinblichen Gruppen jum Slbfdjluffc fam. $er

') £>. 11. £t.$i6(. Cod. germ 9ir. 0028.

'•') 3o äufjert fid) 'Sürbinger, 143c ftreb Hilgen 5. 3(>f»; bod) tiiödjtcn roir bic

bei I^änfl 93l. 179 enttwitenen „.frnnbgriffe" ober nl£ ^icnftaiuocifung bejeidmen;

ein eigcntlidjcJ WrtiHcue t5 *c v,^ tev 1 cc\ lernen t mit ber "JJiudfetc unb am Wcfdjiine ift in

bem nörfifolgcub erwähnten Compciiiliiim fiinbtneio v>. «. St.SMbl. Cod. icon. 2.13

aii\ ;V> imb r»tj 51t finben.

\) K\ n. et.^ibl. Cod. icon. «Sv. 23:!.
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4. Wrtiöerietucfen nnb 3fUfl^ufer- 593

bialjer nur in geringerem Umfange betriebene Sifcngufj oon ©eföü>
röhren unb 2Jcunition3material aber erhielt in ben Söerfen öon ,£>of)en=

afdjau unb Sergen burd) $urfl)arbt öon ^ürfenftein roefentlidje

?lu$bcf)nung, fo bafj fclbft oon auSroärtä iBefteüungcn einliefen
1
).

3>ie sur^eit «War. (SmanuelS in öebraucr) befinblirfjen ©efdnt^ ^SJ*^
gattungen finb, öon wenigen 9luSnar)men abgelesen, nod) bie gleirfien,

toie in ber öorauSgegangenen Sßeriobe. SS bleibt bemnad) aud) jene

.ßufammenftellung, bie mir für ©efdjüfcarten früherer 3eit, fomie if>rc

italiber unb öefedjtsleiftungen gaben 2
), jefct notf) üolI in (Mtung, me3*

fjalb nur menige (Erläuterungen anzufügen finb.

Saft uom „tfartattnengefd)led)te" bie £oppclfartaune wegen ifjreS

uugef)cuerlid)en ©eroidjt« ööHig aufjer GJebraudj trat, unb ganje fomie

Xrciüiertel-^artannen nid)t meljr neu gegoffen mürben, bejeidjnet allein

einen mädjtigen ftortfct)ritt in ber Artillerie, ba bie Kriege ÖubmigS XIV.
bie Ginfidjt förberten, mie um bie aüerfeitä angeftrebte (Erleichterung

bc$ ®efd)ü|jmaterial3 unb feiner .£>anbf)abung $u erreichen, aU^u fange

unb fernere Stanonett fid) ju ftelbjmerfen nidr}t metjr eigneten.

S3on ben Äanonen, b. t). ^laajfcuergefcfiüfcen — je nad) Sßermenbung

33atterie* ober ^elbftürfe — öcrblieben fonatf) bie ganzen, 3>reiöiertcK

falben unb $Biertel4lartauncn, bie ganzen unb Ijalben ftclbfdjlangen,

3d)länglein, ^alfonen unb JalfonettS, fomie bie 9legimeut3ftücfe.

3u ben Sßhtrfgefdnifcen (3teilfeuergefd)ü£en) aäfjlte man bie Dörfer
(„SöUcr") unb bie mef)r foldjen als Äanonen ät)tt(icr)en .'paubifcen, beibe

als Stammerftütfe bejeidjnet. Sine beftimmte §lu$fd)eibuiig ber Kaliber

in ftelb^ unb ^eftung^gefa^ü^e fanb aud) jefct nod) nict)t ftatt.

$ie itartaunen bis jur fjalben Ijcrab bienten befonberä im fteftungS*

friege $ur ^erftorung oon Brüden unb ^alifaben, gur iörefdjelegung,

fomie ^ur Mbmefjr beö Sturmi, bie Ijalben unb SJiertctfartaunen unb bie

übrigen Stationen oormiegenb 311 ^etb^merfeit, SRürfer unb £>aubityen aber

beiben Aufgaben, bie £mubi|3e mit Slartätfdjlabung aud) für ba$ Siafje*

gefedjt
3
). (Sin fianbfameS 6türt mar bie tydbt Siartaunc (24 ^fünber),

ba fie Ieid)t auf ben 8attelmagen gefdjafft, mittete £>ebjeug3 auf bie

gemofjnlidje Safctte gehoben unb in Batterie gebracht merben fonnte.

23equem ju richten unb 511 laben, feuerte fie boppelt fo rafd) als bie

ganjc ilartaune. (Sine befonbere 511 SDcündjeu gegoffene unb geprobte

') «Jüvbinger, 3.. $enrc(mngcn ;c. S. :W7.

*) «. b. 5H. I, 283. «gl. bic Xabcüe in fclbpge be* $rinjen ttugen sc.

I, 234.

J
) Über bic g leid) je il igen Skrtyäünifie ber Artillerie in ftranfieid) j. Dussioux,

L'Arm^c cn France, torn. II — nnb bic etwa* fpfitcren in ^reul'jen 3iit)it$, öe|d).

b. Ärieg-J=©iifenfrf)aften II, 1617.

©tf*i*tt bca baoerif^tn .^tc«*. n.
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:VJ4 IV. ?(bfd)nitt: $>ceve*lcitung imb aflocmeine $cere«einridmingeii.

ftalbfartaune fjatte mit Traube 17 Äalibcr ßänge, mooon 2
/ 7 auf bas

iflobenftütf, \'. auf bas SUcittelfelb,
4
/ 7 auf bas Sangfelb trafen, Tic

l
1

/„ .Staliber lange ooalc Äantmcr jeigte rüdwärt* gegen ben (Eintritt

bes 3Anb(od;ed $u eine Verjüngung unb nad) öome einen 3
/4 Äaliber

langen üerengten .§als mit 6 3u9cn » bewn man ben befonbers ftarfen

„Trieb" bes ©efdjü^ed ^ufdjricb, benn mit 6 <ßfunb s4$uloerlabung brang

fein ©efcf)o& auf 1000 Sdjritt nod) um 4 $ufj tiefer in (Srbe ein als

bas bes 36 3§füitber* mit 18 <ßfunb Labung. Tie Viertelfartaune ober

Guartierfcfjlange (12$fünber) biente jum Sörefdjefdjiefjcn, 3erftörcn ber

0»ejd)ü(je, $ur ftbrocfjr bes Sturmangriffe unb für ben ftelbgebraucf).

93ci einer 9iofjrIänge oon 24 Matibern unb 30 ober mefjr 3*ntnern $e^

widjt war fic leidjt £u f)anbljabcn unb $u bebienen.

Tie Jetbfdjlangcn jeidjnctcn fid) infolge iljrcr geftredten ftlugbaf)n

baxd) oerljältnismäjjig weiten unb fixeren Sdjufj aus, eigneten fidj aber

wegen ber nufjcrorbentlidjen Sänge ber SRofjre nidjt befonbers für ben

Jelbgebraud). Unter itjneu finben fid) aud) bisweilen gezogene ®e*

fduifce, bod) befafeen bic Sdjlougen Keinen ftalibers äufeerft geringe

Turd)fd)lagsfraft.

Tegenfclbs 9lcgimcntsgcfd)ü(je mürben bereite früher befprodjen l
).

Slufjcrbem liefe Ü)?ay (Smanuel $ur 2öieberauffrifd)nng bes SKaterials

nod) ^atteric-itanoneu unb 9)förfer ber bisherigen Äalibcr gießen*), fo

befonbers fjalbe Äartaunen unb .£>aubitKtt. Unter jenen finb $wei

25 s^fünber erwähnenswert, bic 1692 nad) Angabe eines Wuguftincrs

äaquemont gefertigt mürben 3
). %n Stelle ber nun ucraltcten Orgel'

gefd)üfec oerfucfjte man ^Regimen tsgefdjü^e mit brei oerbunbenen ÜHof)ren,

eines oon <Jpfünbigcm unb jwei oon 3pfünbigcm Kaliber.

©inen Übergang oom öeje^ü^c jur .$anbfcucrwaffe bilbeten bic

„.Stgrreubüdjfe" unb bas „ftcuergef djofj", jene einem ftarfen auf

ttiäbcr gcftelltcn Toppclfyafen mit ^tiutenfc^Io^e gleidjeub, bas anberc

aus einem fiel) nad) Dorne glodenförmig ermeiternbem 9iol)ic beftef)cub,

bas auf einem Sd)iefjbodc befeftigt, rüdwärts ein $Iintcnfd)loB unb

einen 3d)aft fjatte. Tic Patrone enthielt bie ^uloerlabung unb 20 bis

30 9Nu*fetcnfugcln.

Tie ^etarben, in etwa einem Tufccnb oon duftem Dorf)anbcn,

waren flcine Dörfer mit glorfenförmigcr 3tol)rung aus ftarfem Wctoll

ober Gifen unb einem CMcwidjtc bis ,yi UM) ^fuub, bie jur Sprengung

uon Toren, dauern :c. bienten.

«) 1^1. 3. 127.

l
) 'iiile bieje eim n fe 1 1

i
^ lt 1 1 1 1 iinb au* St AH. A VI l>: 3niftl)im«-:)icdmuuiie>i imb

^upentarr, \owie aus $anbid)r. 2l;V Wv. So ,yi cntuduiicit.

•) «.«. i>onbfd)r. «tiv 9Jv. 80.
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4. SlrtiUcriemefen unb 3eiiflf»fiu(cr. 595

2öaren .^interlaber burdjaud feine Seltenheit, fo ift ebenfo für bie

3eit unfereä Äurfürften ntc^t blojj bie föcrftellung, fonbern aud) bie

Söcrwcnbung gezogener GJefdjü^e gefdjidjtlich oollfommcn bestätigt
l
).

Allein biefe unb onbere Srrungenfchaften gingen unter ben fdjweren

©plagen be$ fpanifdjen SrbfolgefriegS bnrd) bie Sefifeergreifung 33anern3

fettend ber Öfterreicfjer wieber $u Serluft *); ber anbauernbe Kriegs-

juftanb jener Reiten war ofjnebieS einer weiterger)enben Äuberung ber

®efd)üt}fofteme nicht günfttg, fo fehr man (Erleichterung, größere $e-

weglid)feit nnb ^euerbefchleunigung f)erbeinritnfd;te.

£ie ©eheimfunft beä Öefd)roinbfchiej3en$
3
) friftete fid) nod) eine

SSeile fort. ©efdni&e oerfd)iebcnen Kaliber* führten bie entfprcd)enben

Ginrid)tungen, barunter aud) einige oerjüngte ü^fünber, alfo vermut-

lich T)egcnfelbifd)c SRegimentäftütfe. SBie befannt, beruhte ba3 SBefen

beS ®ef}eimniffe8 in ber Bereinigung oon (SJefchofj unb ^uloerlabung

311 einer Patrone unb in ber Anbringung einer fdjraubenartigen ^idjt-

mafc^ine an ber Safette. 3um Abfeuern biente ein in ba$ ^ünblodj

gcftetfteä blechernes „©efchroinbröhrdjen". g-euerleiftung wirb mit

7 bi§ 8 6d)uft in ber SRinute angegeben.

Sie auf alle Serfjältniffe rütfwirfenbe $rad)tliebe Stfajr gmanueU 4
)

ueranlafete auch bei 9frugiiffen eine oft reiche AuSfchmürfung ber ©e*

idjütje, wosu Söilblmuer 28appcn= unb ^igurenmobeße lieferten, ftaft

regelmäßig finben mir bog furbaijerifdje ©appen ober jenes be$ Cbrift-

lanbjcugmeifterö, 9?ame unb $itel beS fturfürften: „Dei gratia Comes

Palatinus etc.-
4

, bie 3afjrjaljl beS @uffcd unb oudj jefct noch

Sinnsprüche angebracht, fo trugen bie 5) egenfelb Kanonen bie Söortc:

r Propatria certainus". berechtigten 5Ruf genofjen bamalS bie 9Jtund)ener

Stürf* unb (Ulorfengicfeer Wfolauä Äopp, ^auluS Äoburgcr, Anton

93enebift, SJicldjior ßrnft, 3of)annc$ Äippo unb @tücfHauptmann

ÜWattl)ia3 Sangen e der.

5)ic 9iol)re mürben metft aus beut SKetalle älterer unbraudjbarer

©ejd)ü&e im Sollen gegoffen unb gebohrt; tferngufj ift nicht nad)$u*

') Sgl. 9.'-$ibl. SHan. N. n. litt; gd)moel*i, Tic bancrifefte "Artillerie 5. 4 ff.

unb £n{\, fi. f Tic bauerifdjf Wrtifletic 3. -Ml. — Jiod)* .frinbfdmft (9U*ibl. N.

a. litt) enttjölt bie ^cjdneibuno, unb 3eid)nitno, einer a,e.'tocicnen 9iücNabc--Äane»ne.

3abvc K;05ipurbe eine £albfai tauue mit tt ^iiaen fleaonen, bereu Traube .vtV.Mui

iiabnie bei 1'abung aufaefdnaiibt würbe — aliu ebenfalls ein ae^oflcncr Miirtlobet!

) 3d)moehl, Tie batjeiiidje Artillerie 3 5.

3
) SSa.1. &. b. *. fc. I, 290.

*) "91udi bie ^run!fd)iffc be* Starnberger See triiflen ,,3d)iffitürfe''; 1 7 lö mürben

von foldjcn 3 — */
4
^jiinbern 20 Stürf neuiiegoifen. 3ie jteißten rürfmtirK ba« baue*

rifdie Stoppen unb bie 3"f<*nif t : „Maxirnilinnus Emnnuelus", vmrnc ba£

Wappen bed Cbriftlanbieucimeiftcrd Wrof Ii>rrina, = 3cttenbad).
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f)96 IV. Slbfänitt: $>cere*leitmifl unb anflemeine $ecreseinrid)tungen.

roeifen. kleinere ©efdjüfce roie ftalfonette unb 3d)tänglein gofe ober

fd)iniebete man aitc^ au« CSifen, ftammcrftütfe finben fid) nic^t btoft au«

ben genannten SJcetaüen, jonbern aud) au$ reinem Wupfer Ijergcftettt.

Tie ,3ünMöd)er ber Äartauncn, ^alfonen unb ©erlangen führten

meift jenfredft in ben i?aberaum, bodj faiuen and) fdjräggeboljrte tior;

bei ben ftammergcidjiifeen i ft bie$ bie $Regef. 3113 $ünbung$mittel bienten

©djlagröfjreu unb „GJefdnuinbpfeifen".

$nm Sabe^cug gehörten: iiabefdjaufetn, Sc(jfolbcn f SBifdjer mit

Schaffell überwogen, Wüfykfytx, ^ufoertonnen bejtu. ba$ mit lebemem

33eutel uerje^ene "ißari(fäfjd)en, ßoberftofe^en, 9iid)t= ober Sdjufefeile,

.ftebebäumc unb ^ünbftörfc. Gine Batterie oon 6 ÜKörjeru erforberte:

6 SBifdjer, 24 SRaumnabeln, 6 breipfünbige vJ*ufocrmafre, 6 Schaufeln

nun (Sinfaffen ber Grbc in bie 3JJÖrfer, 3 $icfc(, 12 2>ammf)öljcr nun

SBerbämmen ber @rbe, 12 £>afeu mit fingen unb «triefen jutn (Stil-

leben ber 33omben, 2-1 ,$ebebäume, 12 ©djuftfeüe oon ucrfdjiebener

6tärfe, 24 ii nt>ftöcfe, 6 ÜJicfier jum 9(uffd)neiben ber $ranbröf)ren,

6 Cuabranten, 2 $üd)fenmeifter*2J(afiftäbe, 1 grofeer ©reifeirfel, 1 3efc=

loage, 6 Strafoer, 12 £oberflafd)en, G i'aternen, 4 ^ufoerfepfietn, 2 s}?utoer*

proben, 3 eiferne £>ebe$euge, 1 be«g(. oon $>ot$, foroie je (> raufye Scfjaf-

unb Od))enf)äute ^um ^erbetfen ber ÜJcbrfer be$m. ber Munition 1
).

nb £ie burd)au3 longgeftrerften unb menig gejdjroeiftcn tfanonen*

lafetten — ftarfe vSdnueifung öcrurjadjte erf)eblid)e Settenabmeidjung

— erforberten jur Skrminbcrung be8 SRürfftoftes grofjeä ©igengeroidjt,

ba« man burd) maffigeS Gifcnbcfdjläge erhielte. 8o mog ba§ Lafetten*

befdjläge ber ganzen Äartaune 20, ber falben 15 unb bei? Wegiment^

ftücf« l> Rentner. £)ic ftarf gebogenen .f>aubifclafetten rufjten in t)of)en

SHäbcrn, bie ftclMafetten ber 5Jcör)er, aud) Schleifen genannt, be-

ftanben entroeber aue nuet fenfredjten iBot)lenn>änbcn, ober roenn bie

8d;ilbjapfen fid) am $oben befanben, au« einem roagrcdjten ^oljleu.

#um Widjten biente ein .fcafpef, bei großen ilatibern au* (Sifen unb

mit Sperrab oerfefjcn, ober eine f)ori$outal im Stfuttcrgennube laufenbc

eijerne Sdjraube.

Sdjmere föoljre mürben auf oierräberigen Sattehoageu, bereu ßafetten

auf befonberen s$roftmageu fortgefdjafft ; ber Transport ber nur 1
%

:

2 Rentner

miegenben, 511m Wejdnuinbfd)ie}jen eingerichteten 3 ^fünber oou>g fid; in

ber Steife, baft ein ^ferb nuci ffioljrc beiberfeitö am Sottet befeftigt, ein

noeite« bie beiben Lafetten trug. Ihm ben Wörtern befürberte man nuei

Nofjre famt ben ^erlegten Lafetten auf einem Sagen. 3ur Gr^öl)ting

ber £auerl)aftigfeit maren iämtüdje Lafetten mit Clfarbe aiigcftrtctjeit

') !öib(. Wan. N. a. 110.
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4. ftrtilicrieiocfcn imb 3«"iU) fi »f«'. 597

Die reidje s))toiuiigfaltigfeit an ©efdjoffen läfjt fid> in brei ftaupt*

grtippen
fReiben: SMlgefdjoffe, ^oljtgcfdjoffe unb Ätartätfcfjen.

Hne ttanoneu uerfdjog man meift eifcrite gcfdjmiebetc ober gcgoffene

2$ oll fugein; bie bisweilen gebrausten Äetteiifugetn fingen paarweife

burdj eine Äette jufammen ober beftanben aus jwei mittel« oerfdjicb*

barer Stangen uerbunbenen /palbfugeln. Die flciuften ttalibcr (Solang*

lein> Ratten iöfetgcfrfjoffe.

Die tfartätfdjen, für fämtlidjc Stationen in Skrwcubuug, beftanben

au* einer ^apierfjülle ober 93lett> ober .^oljbüdjfe, bie mit ^nji(d) über«

leimt, mit ÜMuSfcteufugeln, Öifen- nnb $Meifd)roteu, aud) mit gcfyarftem

(Sifen gefüllt mar. Die ^wiidjcnfüllung bilbeten 3ägfpänc. Die Drauben*

fartätfdjen Ratten einen ftarfen fyöljernen Dreibfpiegel nnb in ber 9Mitte

einen .§o(&fern, um ben bie einzelnen (Sefdjoffe in ftitt ober ^edj ge*

lagert fajjen. Da« ©an^e würbe mit i^mild) überwogen, mit Schnüren

ummirfelt unb in eine leicht eutjttnbltdje SWaffe getaudjt. 3m 3al)re

1083 lieferte bas Sduneljljaus bergen 9(5000 eiferne 5d;rotfugeln, bie

jur Anfertigung ber für bie Degen fei b-(9efdjü&e gehörigen £ageltrauben*

Jtartätfdjen bienten

.ftauptgefdwfj für bie ÜJtörfer mar bie mit ^uloer gefüllte unb mit

einer Ükanbröljre oerfefjene öombe oon runber ober ooaler ftovm, in

biefem $alle in eine maffioe, fegclfbrmige Spifce auSlaufenb. Doppel*

bomben beftanben anä jwei übereinanber gegoffenen ober burd) eiferne

SJänber jufammengefügten bomben, oon benen bie leichtere bie SBranb^

röfjre trug, fonnten jebod) nur aus oerlängerten Dörfern gemorfen

werben. s$ead)tung oerbienen bie (Granaten ober ©omben, „fo SÜnall

unb $all finb", b. fj. weldje ?luffd)lagjünbung führten, allerbingS aber

meift blinb gingen. 3ic maren in ber einen Hälfte im 9)Jetall ftärfer

gehalten.

33etm „Söerfen mit jmei 5 cucrn " entjtinbete man juerft bie

söranbröfjre beS 0>)efdjoffeS unb bann erft bie 0>3efdjü|jlabung, je nad)

Entfernung beS $ielS mit oerfü)ieben langer ^ßaufe.

Die ÜMürjerfarf äffen maren in ber Siegel jnlinbrifdje, etma

l
x

l2 ilaliber lange öefdwffe, bie man in mehreren üagen mit 18 bis

70 ,<panbgranaten unb mit ©ranbfafr füllte, ober beftanben au« ftarfen

fjöljerucn, aud) ei fernen iöüdjfen mit (Einlagerung oon .'panbgranaten.

Solche $ef)alter Ratten bann wof)l aud) ooale ftorm.

^ranbfugeln, in Jhtgelform auS einem Werüfte oon (Sifeubänbern

fjergeftellt, in baS man ben SJranbfaft füllte, bienten ba^u, Batterien

unb .§ol&werf in S3ranb $u fterfen.

') ft.fl. $>anbfcf)r. <5ifl. 9ir. 80 S, 27S.
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$ie aus .Oaubifoen unb Kanonen gefd)offenen SBallgranaten

Ratten runbe ober fpijje ftorm; jene unterfd)ieben fid) nid)t luefeutlid)

oon bomben. 2>ic Spifcgejdjoffe liefen oer)d)iebenc Üonftruftionen auf;

eine foldjc fjatte Äl)nlid)feit mit heutigen Panzergranaten, bebnrftc aber

$ur Sutjünbung einer uom Bobeu auageljenben Branbröljre. 523ci ber

Belagerung oon Ofen 1680 famen bie uon Stürffjauptmanu itod)

erfunbenen Söall- unb Ooalgranaten $ur Anroenbung *).

9(u3 ben SRörfern tonnte man aud) ©ranaten- unb Steiuförbe

Werfen, b. f). forbartige 3Beibengefled)te, bie man mit £mnbgranaten ober

Steinen füllte, ©lüfyenbc Slugeln warf man jumeift au* ftammcrgefdjüfecn.

£ie föanbgranaten waren meift eifeme, mit ^uloer gefüllte unb

mit einer fjölaernen Brnnbröljre oerfeljene £>of)lfugeln; manchmal Ratten

fie aud) im Innern eine frcujioeife Werbung, fo bafj fie 8 Sprcngftütfe

beftimmter (Prüfte ergaben. ,$anbgranaten au« SBronje famen roefeutlid)

teuerer, gläjerne unb irbene boten weit fdjwädjere SSirfung. Sonft gab

e3 nod) eine sJJ<cnge oon r)ai(ptfäct)licf) im 9?af)efampfe beä ^eftungS-

friegeS oerwenbeten, meift mit ber .§anb gefd)leuberten SBurfförpern

;

fjieau gehörten ber Sturmblorf, ^uloerfätfe, Sturmfjüfen, ©tunnfränge u. a.

55er ßJebraud) oon ©efdjüfcpatroncn (Slartufdjen) unb oon Sdjilf*

$ünbröf)ren fanb im Öefd)ü£ioefen ftetä wadjfenbe Verbreitung.

2öie aber Burffjarbt bie £reffäl)igfeit ber $riegärafeten burd)

Spiralreifelung ber Sdjäfte unb Anbringung oon ^afynenflügcln $u er-

fjöfjen fudjte unb rafdjbrennenbe (Stoppinen jum Qfcföwinbfcfjiefjcn fertigte,

förberte tfod) bie Fertigung ber 2öurfgefd)offe burd) eine bie Branb*

röhren in bie (Granaten unb Bomben einfüfjrenbe Sd)raubenpreffe, fomie

bie s^u(oererjeugung im $elbe burd) Borfdjläge oon geeigneten .ftanb'

$uloermiUjlen 2
i.

*rJ

I"u
fl

i"'cr*

bt* *ln 9llt anarbeitetem groben unb feinfömigen („granirteu" ) ^uloer

wie aud) ju beffen (Erzeugung nötigen Materialien, befonber« Salpeter

(„Saliter") unb Schwefel war ftets auSreicfyenber Borrat oorfwnbeu,

weäfjalb öfters größere Wengen in« Auslanb gefjcn fonnten, wie 1U90

an ben „faiferlidjen .vwfjuben" Samuel Oppen Reimer in äöien

700 Rentner puloer. Aud) bie SSaffenlieferungen aud Sufjl $aljlte

man jumeift mit ^iiloer unb Salpeter. £er Rentner Salpeter — $u

50 Rentnern puloer braud)te man 40 Rentner — fam auf 19—20 fl.,

Sdjwefel auf 9V, fl., fertige« puloer auf etwa 2(i fl. 511 ftefjen. 3n*

Auslanb oerfaufte man bae ^liloer um 32— 37 fl.

') ?l. $}tb(. 2Jlau. N. a. 11(5: $öiirbina.cr, Skftrebunaen :c. S. imb

foiüic .ty. u. 3t-3Mbl. Cod. genn. v?h. .'iflBS 3. 173. frier tjt aud) bie ftonftruttion

eine« befonberen (ttefdioiie* für Tccjenfelb <«cfct>ü^e ju finben.

-) Sürbhujer, Skilvebungcn ?c. S. 307.
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£er $urd)fdntitte Vorrat bes 3engl;aufe« SKündjcn unb ber

gehörigen Mieberlagen tu ^uloertürmcn betrug 6000 Rentner. #ur

jeugung beä 3Kitefcten-, C^cfc^ü^ unb 3Mrfd)puloerä traten jefct 31t ben

fdjon länger befteljenben
s}klöermür)len uod; foldje in £>ol)enafd)au, 2Jurg=

Raufen unb Imberg, foroie eine weitere in ber Obcrpfals 1

). Um
bie ^utuerfiibrifatiou meiter 311 förbern, oerfügte ein Grlafj bon 1690

bie Auflieferung be$ gefamten im SJanbc gewonnenen Salpeters an bie

3eugl)äufer 2
).

$a$ töaufdjenberger SMeimerf, beffen betrieb 1*581 an ben Staat

überging, trcrmodjte ben Jöcbarf für 9)fu*fcten= unb ^Ctutcufugctu 311

beefen.

S)ic oon früher f)er uorfjanbencn 3eugf)äufer 111,0 Ülüftfammern 3n»flf»ou*»«rwoi=

joioic bie ^eugämter, beftellt mit 1 ^eugamtefommiffär, 1 Vermalter

unb 1 C^cgenfcrjveiber, blieben in glcidjer $af)l unb (Siuridjtung fort*

bcftefjcn. 3Mc jum Xcil erhaltenen ^uoentare unb .^cugfjau3'9iccf)nungcn

bejonberS oon 3)tünd)en unb ^ngolftabt geben ein getreuem iöilb fämt*

lidjer Vorräte an Waffen jeglidjer Slrt, an SJcunition unb AuSrüftungS-

gegenftänben fotoic aller ^u* unb Abgänge an foldjen
3

).

Aud) bie $ieuftoerf)ä(tniffc be$ 3iDbriftlanb$eugmcifteramte geigen

feine SBeränberung, ba bie 3nftruftion oon 1667 nodj in (Geltung blieb.

Ate sJteoifion3bcf)örbc bitbeten 9Kitgliebcr be» .£>offammer* sJtat3 bie 3eug-

fjauäfomtni jfton *).

Ate Sorftänbe bc$ Obriftlaubjeugmeifteramtö unb Setter beS Ar*

tillerieroefens finb oon 1679 ab im Amte 5
):

1670, 13. $e$ember— 1680, 22. 2Rär$ Anton ©raf $u 9Wont*

fort, ®eneraltoad)tmciiter unb Hauptmann ber Trabanten*

i'eibgarbe 51t Ruft',

16*6, 22. 9JMr$— 1693, Sttära Abam ^>et nri et) 0011 Steinau,

genannt Stcinrucf auf Guerbad), ÖJenerahoadjtmeifter, feit

1 690 ®eneralfelbjeugmei fter

;

1693, gHärj-1697 3oI)ann SSaptift 9icict)^graf oon Arco, Ge-

neral ber itaoallerie unb ©eneralfelbjcugmeifter;

1697, 29. April- 1698, ÜJfarj Gmanuel Kajetan ©raf be 9iug*

giero, ©eueralfelb* unb Obriftlanb$eugmcifter, berüchtigt burdj

') S\.% fraubfehj. 31g. Wr. SO ©. 30f, unb 300.

') Ä."?!. .ftanbfdjr. Slfl. 9?r. 80 3. 2l)'J. — Gin Guhuurf jut Stabefieiuiig be*

£nlitcnuefenä in .«.?(. A VI Od JaSj. 12. — 3fllpetcv^Kegleincnt rem 30. s
Jfo^

oembev 1703 bei SRaijr, 2krovbn.;3lg. IV, 910.

») Übcv bie Aufgaben be* #aupt,\eugf>aufc3 SKündjen »gl. ft.91. £anbjd)r. 3lg.

«r. 80.

4
) 3bvc 3nftruftiim i. bei "3)iaur, %erorbn.--3Ig. IV, S'J7.

*) Ä.91. ftanbfdfr. 81g. 91v. 80 unb A III 4n: ^erfonalotten.
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feine 3dnuinbcleien als 'ülldjimift itnb eine bee^nlb aud) in

3)iünd)en erlittene längere (befangenfdjaft
!

)

;

161)8, 7. gjtär$— 1715, 21. 9)(ära abermals 3of)ann Vaptift 5Keid)ö

graf öon $lrco, .ftoffriegäratäpräfibcnt;

1715, 21. 9Jfür$— 1763, 20. Slugnft 3gna$ ©raf oon Xörring-

Ivetten 6 od), CMjeimer nnb Sionfcrcn^Rat, Dbrift über ein

tfüraffierRegiment, 1717 Öenernlmajor, 1724 öciteratfclb^cug-

meifter, 1735 .§offncg$ratäpräfibeut nnb 1739 ©eneral ber

Äaüallerie.

2)ic Stflftfammern nnb Segcftättcn ber Staubfahnen tuurben öon ben

fianbleutnantä vermaltet, bie in bU&iplutärer nnb btciiftlidjer $inftc^t

unter bem Obriftlanb^engmeifter ftanben.

9?acr) ber Offnpation be£ Äurftaatä burd) bie öfterreidjer rourben

bie ^eughäufer beä Raubes grüublid) geteert'
2
), fo bafc Üftaj (Smanuel

nad) feiner ^Rüctfet)r 1715 fie burdjauä neu einrichten mufjte.

5. Jngemeitrtoefcn unt» lejfimgnt.

Obwohl fd)on am 1. Kooember 1682 bnrdj ®eueralerlafj bie fpätcr*
3nfl«ni»». ^ ^ wicbcr [JoItc s(ufforberung an fämtUdjc ttommanbantcu ber Re-

gimenter su 5«fi unb ftreifompagnien erging, bie in bereit Stanb be*

fiublidjen „in ber Sngcnieurfunft erfahrenen ober allbereita praftijierten

teilte" namhaft 31t machen, blieb ben bautedjuifdjeu £ilf$fräfteu in ber

Slrmee audj wäfjrenb ber ganzen SReajerungSjeit 9Rar. (SmanucU nidjt

blofe eine Organifation aii Iruppe, fonbern aud) ben einzelnen Ver-

tretern eine fcibftänbige Stellung im Rahmen beä $eert>erbanbe$ uerfagt.

Regelmäßig unterftanbeu bie faum je in erljcblidjer %\\^ai)i oor-

hanbenen, fehr häufig fogar ücreinjeltcn Ingenieure mit etwaigem §ilf^

perfonal im 5^be gerabefo wie früher bem Slrtillcrieftabe, nur scitmeitig

unb gumal unter ben befonberen Vcrhältniffcn ber 3afjrc 1705—1715

finben fich Vertreter ber Xedjnif beim ©eneralftabe oerpflegt. 3m ^rieben

empfingen fie ihre Söeifungen unmittelbar oom .§offrieg$rate, bi^ 1688

griff aber jmcifelloä aud) in gemiffer .£>infidjt eine gleid^eitige Unter =

orbnung unter ba$ $ofbauamt s

) ^(afc, wie aud bem Umftanbe henwr--

') ©ürbinger, Sfleiticbuugcn :c. 3. :108.

-) «m Silocifevtage 17u"i mürben au£ bem 3cugl)ouie in 3Hünd)en viele wert

^

volle (Mefduilk" nad) 4i: ien verbind)!, ein ^«bt'bunbcrt fväter tarnen fie am gleichen

Jage al* WcjrfKnf be* ilancrs Napoleon I. nad) sDliind)en ^uriid. üuft, Tie

bat)enid)c 91rttUcrie ;c. S. 153.

) Sowenig wie ftoffrieg*rat, A>ofvat. ftoffatnmcr ?c. biente baä (»ojbauamt

allein ben »ebürfnifien be* f urfüv|tltd)cit ^ojö; bic Beilegung be* fcoftitcl* ift aud)

l)ier vielmehr al* Vlw3,\eid)nuiig für bic Cberiuilanj *u betradjtcn.
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5. ^ngenieunuefen unb <$ffhingen. liül

gef)t, baf? bei ber in jenem 3af)re erfolgten ftarfeu Verminberung (Sie-

formierung) jener $ef)örbc and) ber Hauptmann nnb Ingenieur 3oI)ann

Martin ©d)mibtmann „faifirt", b. f). feine« (Mjaltc« oerluftig würbe.

$er .£>offrieg*rat ficljt fi<fj infolgebeffen jii bem Anträge ucranlajit,

Sdjmibtmann „bei ber (Sljargc 51t belaffen", nnb begrünbet bie« mit

einem #inweife auf bie grofecn Skrbienftc bcö genannten Offizier« um

ben fteftung«ban in Stottern, fowic bamit, bafi er eigentlid) fein .s>f-

bauamtsbebienfteter, fonbern ein guter Ingenieur, bermalen aud) im

i'anbe „unfere« SBiffen«" fein ^weiter oorfjanben fei, man foldj erfahrene

fieute im Notfälle nirf)t leid)t befomme unb erft wieber mit grojjeu Soften

oerfd)rcibcn muffe. AIS oolier ober teilweifer örfafe be« ftofbauamt«

tourbe übrigens fdjou am 14. April 1688 bn« ©eneralbaubiref torium

erridjtet, unb biefem „bie oölligc $ireftion über alle furfürftlidjcu ®e-

bäube unb ^fortififatiottwiüerfc im ganzen itonbe nnb in ber Oberpfalj

übergeben", b. f). bie neue 58el)örbe übernahm bie Ausführung unb Ver-

rechnung aller militärifdjen Stauten cinfdjliefjlid) be« 9?eu- unb Umbau«

oon fteftungen, roäfjrenb für bereu Entwurf, für ftoftenaufdjläge ic.

ber .£>offrteg«rat guftöubig ocrblieb 1

).

2>em inneren SBefen nad) faub feine grunbfäfelidjc 3toruf«fd)eibung

jwifdjeu Vertretern ber Ingenieur* unb $iouierted)mf ober geftuugä-

uub Sclbingenieuren ftatt; wenn gteid)Wol)l fjäufigmm „^elbiugenicureu"

$11 lefen ift, will biefe 5toaeid)uung lebiglid) bie tton $oll 511 ^atl auf

t$elbjug3bauer bemeffene .fteranjicfntug eine« Ingenieur« auf ben ftrieg«*

fdjauplafc 511m AuSbrutfe bringen.

Verwenbung unb Söieberoerwenbung 311 tedjnifdjcn Aufgaben über*

Ijaupt — aud) innerhalb ber Itanbcägreiiften — ift jumeift auf für^ere

Zeiträume befdjränft. Um aber ben tjicburd) beförberten häufigen SSJedjfcl

im "}>erfonale $u oermeiben, finben £um 3ngenieurbicnfte befähigte Offi-

ziere junädjft feftc Aufteilung bei ber Infanterie ober fet)r ^äufig aud)

bei ben Dragonern unb ber Artillerie, fetten bei ben tfüraffieren, unb

jmar in ben (Kraben al« Leutnant, Oberleutnant unb Hauptmann, fpäter

aud) nodj al« Obriftleutnaut unb Dbrift. ftür bie überwiegenbc 9Mn>
$al)l ber Ingenieure ift eine foldje bauernbe« ©infommeu fidjcrnbe (Stellung

unmittelbar nad^uweifeu, and) für ben 9teft barf fie ifjrer ^wetfmäfng*

feit wegen angenommen werben.

An ber 8pifce be* 3ngenicurperfonal« ftanb ber Oberingenieur,

wie ber £>offrieg«rat erflärt, „eine CSfjarge oon großer ^mportan^, weldje

') Slon.v 'Jkut. ICSI) SM. ir>2ff. Wenn bei $wfrrieg*rat hiev fclbjt noch einige

3iücifcl über ben Umfang feiner ^uftäubigfeit ciufierl, gehen beven ©renjen aus ber

%xai\<i ber nädtfen ^ett bcntlid) heruor. $gl. fton$.-$rot. KJsO JBl. M»; 1K), 1002

©l. 220 :c.
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ein fold)e« Subioibiiitm crforbert, fo bic Architecturam lnilitarein ex

fundamento ocrftefjet, aud) bereit« unterftf)ieblidjen iflelngerungen bei*

gemottet, foldjem narf) bic 3ugenieur«fnuft ioof)l praftijiert unb ba«

töcbäutvefen birigiert l)at" ')
- me«fwlb aud) nad) bem am 12. Cftober

1084 erfolgten Ableben bc« Oberingeuieur« (Sl)riftopf) .freibemann 2
)

oon ben beibeu ^emerberu üubruig Wifolau« .ftallart, bem fpätcren

föeneralqnartiermeifter, unb 3of}nnn Martin Sd)mibtmanu trofc Ujrer

bereitwillig anerfannten bi«l)erigen üeiftungen junad)ft feiner begutad)tet

lourbe, unb bie Stelle lange $eit offen blieb. SBeit geriuger gelten

fid) bie Huforberungen bei Annahme oon Ingenieuren, bod) mürbe aud)

oon biefen fjäufig in ber einen ober onberen Söeife eine gemiffe Scl)r*

unb ^robe^eit geforbert.

©djon in bem (Entwürfe für bie 3 l,
f
an,mcnKl>im il

öeä $clbl)eerc«

1083 finben mir bei ber „2)efignation be« Artillcrieftab«" 1 ÜJfinierer-

meifter mit 8 ÜDfinierern; eine wirflidje (Sinftellung fd)eint jebod) bie«mal

nidjt meljr erfolgt jn fein. Sebenfall« treffen mir in ber tfolge öfter foldje

ÜJtineiirtrupp« bei unfercin törieg«f)cere; lebiglid) au« einer befonberen

iöcrücffidjtigung unfere« f)eintifd)en ^ergbaue« aber läfjt e« fid) erflären,

bafe mau gur Jedling be« ißebarf« bie aud) im &anbe«befenfion«bienfte

beoorredjteten baoertftficn ttnappfcfjaftcn nur ungern fjerangog, unb

1080 lieber um l)of)e Atoften (bie frcilitf) nodjträglid) oon ben ftatfer«

lidjen eifert mürben ) ben 9J?iniercrleutnant (Sberf)arb 9ftagi« mit

1 9)finiercrmeifter unb 18 9)?iniercrgefeü*eu au« Süttid) fjerbeifjolte, oon

benen im folgenben 3al)re nodj 11 oorfjanben maren. (hft unterm

20. 9Mai 1703 erging ein 5tefef)l an bie $ergmerf«beamten in $id)tel

berg unb 9faufd)enberg, je 3 lebige lanbbürtige 93ergfnappcn au«ju-

wäf)len unb naef) Braunau 31t fenben; boer) befanben fid) unter ben oon

$id)telberg gefdjicfteu Seilten nur 1 3nlänber unb 2 bejafjrte, verheiratete

Sluappen, oon fltaufdjenberg fameu 2 lebige 3nlä"ber unb 1 oerljeirateter

Xiroler. Alle 0 mürben am 18. 3uni nad) ^ngolftabt oerfejjt.

Hilter bem Dberperfonal oon ongeuieiir- unb SÖZineuroffijieren

(biefe fclbftoerftänblid) nur für $elb$werfe) finben fid) bei ben Apanph

fefttingen be« ßaube« at« eigeuttid)e iöauleiter ber Um-- unb (Srgän
(
$uug«

bauten bie Sdjanjmeifter ober Sdjanjüberfte^er; fo erljält ber Sdmn^
meifter itafpar Söilfjelm fteitmiefer tu 3ngolftabt um auf Vlufudjen

eine Aufbefferuug feine« GJcfjalt« auf monatlid) 10 fl., „bu mau ber^

gleidjen Seilte mit Aufteilung beim £d)anjgebäu tooljl bebürfe; bod)

barf er mit fid) begebenber 3d)anjarbcit weiter« feinen lagloljn mel)r

aufred) neu".

') «. b. !ö. I, m» ff.

*) «onj.^rot. HiSTi *|. 3.51.
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3m M)ve HUM ()crr)d)tc tuicbcr ftarfcr SDfangel au Ingenieuren.

3Wan cntfdjlofj ftd) beSfmlb ben ftürft=üöifd)of oon Bamberg um

(SinoerftänbniSerfläruug jnr Aufteilung be3 bi^()erigeu furfürftlidjen

£ragonerleutuant$ 3ol)anu Bartholomäus (Bärtl) $aucr als Ingenieur

anzugehen, nadjbem biefer feine AuSbilbuug hic^u auf Äoften beS itirdjeu-

fürfteu erhalten hatte. $)a3 felbftlofe Grutgegenfommcn beä oMirft-SBifdjofS

gemnnn in fur^er $eit für $at)crn roeittragenbe $cbcutiing, ba ^ßauer,

roic mir bemnächft feljen werben, ber erfolgreidjc Öefyrer einer erf)eblid)en

Sdjülerjahl luurbe. (Sinftiueilen freiließ mufjte man mandje üble folgen

beS Wangels an fadmerftänbigen ledjnifern tragen. So melbete im

Sommer 1(594 ber Äaftner oon ^ngolftabt, furfürftlidjer 9tat unb

Xrudjfcfj oon Sßrugger, bafj ein oon Sdjnübtmann angeorbneter

liilcrftärfungSbau an ber ben unteren $>onauanfdjlufj bilbenben jungen

Gfelbaftei fur$ nad) feiner Söollenbung infolge eines SÖolfenbrudjeS fid)

gefenft habe unb bic Sttaucrbefleibung bur^ubrüefen brolje, moran allein

ungenügenbe 33eaufficf)tigimg ber Arbeiten burd) jenen Ingenieur fdjulb

fei; allein ber ftoffriegSrat mufjte felbft augeftehen, bafc Sdimibtmann,

beffen Amoefenheit in ber fraglichen $eit bei Scf)u&anlagen am *>ed)

erforberlid) mar, nid)t allerorten fein fönne. Unb bafj man bem oer*

bienten Wanne ben burd) fein üerftänbigeS Singreifen mit geringen

Sioften behobenen Unfall ntcr)t nachtrug, gel)t and ber il)m mit ber

ifleenbigung ftärferer ^eftungsbautätigfeit in 33at)ern 16% erteilten ©r-

laubniS l)eroor, ficfi beim .ftofrate um Übertragung jener Verrichtungen

ju bewerben, weldje ber nunmehr alterSfchmache Seid) 1

) bifytx „in ben

Äiinften ber Geographie unb Geometrie unter fid) fjoK*# fotoeit ei ohne

VerfäumuiS ber furfürftlidjen Sngenieurbieufte gefdjei)en fönne" unb

unter ber öebingung, bafj er jeweils oor bem Antritte einer IJieife bem

.poffriegSrate Anzeige erftatte.

$ic fid) $u @«be bes fieben$er)nten 3ahrf>unberts fo oft wieber-
^JJJJJJ

holenbe tflage über ben Langel an Ingenieuren läfjt fid; nur aus bem " '

""8

ftarfen Aufidiwungc beS fteftungsbauS in oerfefuebenen anberen Staaten,

oor allem aber unter bem beherrfdjenben Ginfluffe SaubauS in ^rauf-

reich erflären. So erwies eS fid) frühzeitig als Gebot ber Älugheit,

burch .^eranbilbuug oon tcd)rtifcr)cn Gräften au* ber eigenen Armee

heraus fid} oon bem Wettbewerbe beS AuSlaubeS unabhängig $u machen.

2>iefe $crfud)e finb reichlich um ein vsarjrje^nt älter, als man bisher

annahm, fönnen aber, fowenig wie ähnliche bei ber Artillerie bod)

faum als öegrünbung einer förmlichen ^ngeuieurfchule be^eidjnet werben.

'i 3i*i>f)l ber Später bc* befannten 2cf)lüd)tcnmalcr3 3ocuöjm <vrnn$ ^eid)

(geb. 1005, geft. 1748), nott ineldjem in ber cdileifrteimer ©olcrie nodi 11 Silber

erhalten finb.
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3djon am *J. Xqcmbcr Histf ergebt au bie ttommanbanteu ber

fünf Regimenter \u ftufe äöeifung 1

), falls fid) unter ifjren Offizieren

üeutnautä ober ftöfjnridje fänben, weld> bie ^ugeuieurfuuft burd) .Haupt-

mann 8djmibtmauit erlernen modjteu, foldje mit bem söebcutcn uad)

9Wünd)eu ju fenbeu, bafj man ifuien nidjt blofe jene tfuuft gratis"

lehren, fonbern and) bie bisherige Wage weiter uerabreidjeu, fie bei

tyreu ^ieHftftcüiuigcit bclaffen unb 31t biefen uad) geuon'euem Unter-

ridjte jnrütffenbcn wolle, (riue äljntidje tfufforberung ergebt unterm

6. SWärj um) mit Öeroäljrunfl freier Weife, bod) wirb und beibe SKale

bas tSrgebni* nid)t befannt.

(Srft am 17. Januar 1702 wieber ertjält ber Oberleutnant be$

3antint-£ragoner^iegiment3 3ofjann IBartfjofomäud $auer Auftrag,

ben 8tücfjuufer Wppelli in ber v"sngeuieurfunft 511 uuterweifen unb

im Januar 17o:i werben bie 3ugenieurleutnant3 ^oljann Stubreas 3afob

^auer, ooljann Xobia« .^ofmauu unb Sebaftian Subwig 33 r iah
mont oon it)ren auswärtigen 8tanborten in fturtf>, $Reidjeiif)aU uitb

ftriebberg ju einem Unterrid)t$furfc be$ 3ngenieurf)auptmaunS ^auer

befohlen, find) bie ehemaligen 33üd)ieumetfter 3ofjaun 9Wattl)ias s^run
grab er unb 3ol)aun CSraSmuS 2)cärfl bemerfen in ifyren (Eingaben

um eine 3ngeuteurftclle, baß fie tljre Jlunft bei jenem gelernt fjätten.

Vll* ^robe fertigten fie Riffe uou $cftung$werfen unb erbautet auf

bem Reuuwege unweit ber 3d)iefjftätte in 3Rünrf)en auä (Srbe ein $e-

feftiguugsmobeü „in achterlei SWanieren" 2
). 2)a ^ßauer mit feinen

neuen ßöglingen alsbalb in* $elb 311 rücfcu batte, follte ir)neit ba3

^eugamt $ur ftuärüftung Rapier, fteberu, Söleiftifte, färben, ^infel,

Slbfterffdjnüre, bann jur Jyortfe^uug ber JtM)rc jwei $elte uebft $wei

Sifdjeu unb Stühlen, fowic einen Söageu liefern
3
).

31m 27. 2lpril l)üreu mir bann, bafj bie weiterhin in SMündjen $ur

Grlernung ber ^ngenienrfunft nugeftelltcn üeute unter ifyrem bermaligen

„onftruftor", einem ^ngenieuroff^ier, „tiict)t üiet profitierten", weswegen

mau bie ,,^ngenieur=i.'ef)rjungen", wie mau fie gelegcntlid) nannte, bem

3ngenieurl)auptmann 3or)auu SDJartin Sdjmibtmanu jur ^eljre unter-

gab. tiefer füllte bie l'eute „mit $runb unb gutem Steifte unter-

weifen, moju bie fortwäfjrcnbe ^ortiftfationäarbeit in 9)?üud)en. wo er

fie ,01 applicicreu fmbe, guten ^orfefjub leifte; and) ber bisherige 3n*

formator werbe au 8djmibtmanu mit ber idjulbigeu ^arition an-

gewiefeu". SUfo überall „ applif atorif dje iierjr metljobe"

!

3Rit bem am 21. 3uli 1703 bei ber Überrumpelung uon .fraU er«

Hon.v-^tot. UN!» 02.
2

) Mon.v il n>t. 17« «2 4U. :»». 17W ^1. 14.

-1

) SH.«. "2D?tlilrtvfl^enitiinbc 5. 1. 9h. 1. oa*v i: 3-leifd)monn, S^etträflc :c.

Digitized by Google



5. Sngenieurroeien unb Leitungen. ()0:>

folgten Xobe ^oucr« bürften unter bem loadjfeuben Crange ber tfriegS*

(age in dauern bie Uutcrricfjt^fitrfc jcltener geworben fein
1

), immerhin

aber erföchten bieie $crfud)e als fef)r beadjtensmcrte Anfänge fnftemati*

föcr toiffenföaftlföer SBorbilbung ber iungen Ingenieure 2
).

$on bem Sngenieurperfonal fterbinanb Morias ragt in bic

fofgenbe ,ßcit nufter bem bereits 1084 oerftorbenen Cberingenicur (Sfjriftopf)

£>eibemanu nodj ber {ebenfalls als einer ber bebeuteubften Vertreter

biefer Siunft unter Sttar. (Smanuet oolle 93cadjtung oerbienenbe Ingenieur

3ot)ann SWartin (Sdjmibtmann fjerein. SBir geben nadjftefjcnb ein ^er=

gefönte 3
) ber jmifdjen 1682 unb 1726 in ben Elften 51t finbenben

x\ngenicur= unb ÜHineuroffiaiere unb tuofjl mit um fo tieferer S3e-

redjtigung, als bic aafjlreföen Opfer an SMut unb fieben, welche bie

batjeriföen Ingenieure jener $eit brauten, itjreWamcnStiftc ciU gfän^eubc,

itfteftc ßljrentafel be$ 3ugenieurforpä erfd)einen laffen.

Sdjmtbtmann, äofjann Martin, au3 dauern gebürtig, ein

Sföioager fteibemannS, tritt 1672 au« fran$öfiföem in furbatyeri*

föeu $ienft, finbet beim fteftungöbau ^Braunau 3krn>enbnng; 1672

$äf)nrid), 1675 fietttnant, 1676 Hauptmann unb 1684 bei ber öe=

lagerung oon Ofen, 1685 bei jener oon 9?euf)äufe(, njirb er 1686 a(d

3ngenieur*.foauptmann $ur iöeffötigung ber SSerfe oon ^ngofftabt unb

SHotfjenberg befolgen *) unb ift oon ba ab mit aflen toidjtigen baulicfjcn

SBeränberungen an batieriföcn ^eftungen betraut, tuofür er oielfadje

ßntioürfe anfertigt
5

); 1691 oor Garmagnola fötuer oerrounbet, leitet

et 1693—1694 bie Umbauten an äöerfen oon 3ngolftabt unb bie

Sicherung ber üccr)(tnic 2c.; 1096 im Äebcnamte £cf)rer ber ©eogropfne

unb (Geometrie, erföeint er 1702 at$ Seiter ber Anlage ber $efeufion§*

') $ud) erhielt ber Ingenieur; unb ©ombatbiettjaiurtmann ^otiauu 3afi>b

^aucr am 14. Januar 1708 ju lüer Sluftrumcntcnbcftcrfcn für bic im iBcfeftigung^

mcfcti \\\ unten id)tcnbcn Cffijiere 48 iiataeonö. .£>anbfd)r. 3lg. 9fr. 150:

Ühntid), SÖeitr. SXv. u. W. unter Scurfürft TOar (Jntauuel.

*) Sllä organiiierte ^fiou^djule für Ingenieure fann fernerhin oud) bie 1711

begrünbetc 9?itteratabcmie in ftlofter Gttal gelten, ba bort 3ngenieurtuitir, "Militär;

unb 3ii»ilbaufunft, foivie uraftifd) 3d)anjenbau unb 9Jlmieren gelel»rt mürbe. 6d»ön;

tiucb, Weidi. bc* ISabcttci^lSoni* 3. (»ff.

') 9?o di Ml ar mann, Slanglifte bes f. b. ^ugenieuttorpo 3. 201 ff., iuo um;

fangreid)cic 9lngobcn $u evtjolcn finb, nadibcm mir nur bic für bao 3>ert)filtni* ber

aufgeführten jCjfi.yere als 3n öen 'eure miditigften 'Jäten bei übernahmen unb ergänzten.

4
) 3eine Xienftanmcifung für bie Wc|id)tigung*reife ».*. ffonj. ^rot. KiSO

*l. 151 unb 503-011. — 3d}mibtmaun be^og 1(388 eine «efolbuug oon 500 fl.

*) 3"> 3 fl l) re ^»80 anfdicinenb rebu^iert, crfjött er am 0. iWärj 1000 aufftn:

fudjen „ol* mulilcriierimentirter ^ncjcuicui", ber bie Sürtififationoiüerte alle fennt,

Diele laufenb öhilben erfpart bat. unb bannt er nidjt mieber anbere ftriegöbtenfte

annehme", feine worein gebabte Wage.
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606 IV. 9lbfd)nitt: $>ccre*Ieituug unb aögctneine C«ereÄcinrid)tunflcn.

linien im Üanbe, 1703 bcr iöefcftigtutg oon 9Rfind}fn unb Sngolftabt;

1715 reformiert, 25. Sanitär 1729 jtt SHündjcn geftorben.

.ßeibemann, .§an8 Siafpar, ©ofjn (Sljriftopf) £>eibcmann$, feit

1677 furfürftlidjer Ingenieur, oon 1683 -1685 ftelbingenieur im Türfen^

friege, 1(384 oor Ofen fdnuer oertounbet, 1685 etütflcutnant, 1087 in

Ungarn gefallen.

Brijfon, GlaubiuS be, 1685 als ftclbiugcnieur oor Beuljäufcl

oiermal ocrnmnbet, 1(586 bei ber Belagerung öon Ofen. 1687 aus

banerifdjem Xienfte abgegangen.

SKüller, Wartin, 1685 SJtineur unb Stütflcutnaut, 1686 otütf*

Hauptmann unb Slommanbant bcr 2Wineure, 1688 rebujiert.

9)cagi£, ©berljarb, ein Wieberlänbcr, in ben 3elb$uQeii 1686 unb

1687 als SOZincurlentuant angeftettt.

SNobleffe, Sodann, 1687 ftelbingcnieur, 1688 als Oberingenieur

bei ber Grftürmung oon Beigrab, 1680 abgegangen.

£onbe, Slaxl Simon be la, 1687 als reformierter Bittmetfter ein»

getreten, 1688 Ebingen ieur bei ber Belagerung oon Beigrab, oon 1089

ab Hauptmann unb Ingenieur, 1695 rebu^iert, 1697 geftorben.

s$auer, 3of}ann Bartholomäus, oorber in bambergifrfjen Xicnftcu,

1694 Xragoner^eutnaut unb ^elbingeuieur, 1697 als Leutnant rebu^

jicrt, 1700 mit ^(anarbeiten bei ber ^eftung Braunau beauftragt, 1701

Oberleutnant, 1702 Hauptmann, bann Artillerien unb 3"genieurf)aupt=

mann, 1702—1703 Leiter oon Sugeuieur-UnterridjtSfurfen, 1703 mit

feinen Sdjülern bei ber Eroberung oon Weuburg, uad)f)er bei beut Auf^

ftaube ber tiroler in £>all gefallen.

od), ^o^ann Stepfjau, ber befaunte Stütfoberljauptmaun, 1696 aud)

als rsugenicur genannt, 1703 oor Battenberg bei einer (iTfunbung gefallen.

^aucr, ^o^ann AnbreaS 3afob, 2orjn unb 2d)ü(er beS Bartfjolo-

maus Bauer, 1702 Seutuaut im Regiment Süjclburg unb als

genieur bei ben BerteibigungSarbeiten in £onauroörtrj foioie am Sied)

ocrioeubet, 1703 bei ber Eroberung oon Weuburg, bann als Artillerie*

unb Sugenicurfjauptmanu mit Befeftigung oon Burgtjauieu unb Ber*

fdmn,$ungcn in Tirol unb bei öttal beauftragt, 1705 Bombarbier* unb

^ngcnieurrjauptmaitu in ben Meberlanben, 1715 Cbriftleutnant bcr

Artillerie unb Cberingeiiieur, fpäterljtn mit ber 3nfpeftion ber ftaferu ,

Gaffer unb lyeftuugSbaiitcn $u sJJiünd)en, Csngolftabt unb Imberg be-

traut, and) bei ber WeubefeftigungbcS Bottenbergs beteiligt; 1732 Cbrift,

1715 penfioniert unb geftorben.

^auer, 3orjanu Weorg, oenuutlid) ein Britber be* oorigen, als

geioefener ,"yüf)nrirf) unb Ingenieur am 29. Wixs 1702 bem Dragoner-

^Regiment 3antini aggregiert; s3)iär$ 1704 ^ngeuieurleutnant.
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n. 3ngcnieunvc|*cii unb ^cftungen. 007

Sacolonie, $rauc.ois be, im 2anbc ^erigorb geboren unb üon

ltiüu ab in fraujöfifdjetn $)ienftc befonbers als $elbingenteur wnuenbet,

feit 1702 als 2)ragonerf)auptmann in banerifdjem 2)ieufte unb als $elb*

Ingenieur uor Ulm, SBiberad) unb Memmiugen, 1703 öor 9?euburg,

SKegensburg unb ftufftein beteiligt, 1704 Cbriftleutnaut unb ftomman«

baut bes fran^öfifc^en $renabierbataillons SBoUmorcI, bann in ber

Sdjladjt am SdjeUenberg uerrounbet, 1 7i)t>—1715 in ben Sttieberfanben;

1711 Cbrift bes Regiments Sturprinj; 1717 beffeii ^üljrcr bei (fr*

ftürmung ber iBajbtnofc^anjc in ber ©djlndjt uon ißelgrab, 1721 ab-

gegangen.

sJieitmaner, 3ngenieurleutnant, im §erbfte 1702 $ur 93efict)tignng

ber Oberpfälzer $oftierung üermenbet.

Märfl, 3of}ann (Erasmus, 58üd)fcnmeiftcr unb 6d)üler Bauers,

üom .f)erb|"te 170*2 bis anfangs 1703 als 3ngenieurlcutnant bei ber

($ren$poftierung in ber Oberpfnlj uerroenbet.

."Öofmann, 3of)ann Dobias, als Ingenieur Dom $erbfte 1702 bis

anfangs 1703 jur Anlage ber Sinien bei 9teid)cnl)all öerroenbet.

^rungraber, 3of)ann Matthias, ©üd-fenmeifter unb SdnUer

Bauers, im Sejember 1702 als Ingenieur am fied) oenoenbet, 1703

bei ber (Srftürmung üon Keuburg gefallen.

Skialmont, Sebaftian fiubwig, 1697 a(s in ber Sngcnieurfunft

erfahren als Sflüd)fenmeifter angeftellt, 1703 Sngenieurleutnant, bann

9lrtillerief)auptmann, 1700 entlaffen.

Mario, üon, 1703 als Dberingenieur öor $aH in Xirol gefallen.

Müller, ©ottfrieb, 1703 Sngenieurleutnant, 1704 Oberleutnant

im Öcibrcgiment unb Ingenieur, bann Hauptmann.

Miller, «eorg Eartfjolomäus, 1703 Ingenieur unb Snftruftor

in ber 3ngenieurfunft, 1705 oerabfRiebet, 1715 als 3ngenicurlcutnnnt

mieber im Eienfte, 1722 mit $enfion angegafft.

Martha, Stnton Mauritius, 8d)üler Bauers, 1703 als 3n-

genieurleutnant üor sJieubttrg, 1704 in tfanbsberg üerwenbet, 1705 ent-

laffen.

31ppelli, 3ofepl) Eionns, 1702 Stürfjunfer, bann «Sdjüler sB.

Bauers, fpäter Ingenieur, 1705 entlaffen.

353 e ber, 3oljanu ^aul, 1704 Ingenieur bei ber Sefcftigung üon

Donauftauf unb ftelfjeim, 1705 entlaffen.

tfaltenbadjer, 3of)ann 3oad)im, ©djüler Bauers, 1704 3h*

genieurleutnant, 1705 entlaffen.

Mabt), 3of)ann, aus Snglanb gebürtig, 1704 3ngenieurfjauptinann

unb bei ber ©efeftigung üon Mündjen, £)of)cnafdjau unb 9?eidjenl)all

üertoenbet, (Snbe 1705 entlaffen.
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608 IV. "?lb{d)tiitt: .yxercsleitung unb angemeine $>mc£einrid)tungen.

Täubin, vsafob, fdjon 170') afs Ingenieur in furbonerifdjem £ienfte,

bann Obcrincjcntciir unb 1717 2itular-0bri|liT)acfjtmeifter, 1720 ent*

(offen.

ftriberico, Johann SHarfuö be, 1689 in ben Xicnft getreten,

1701 Leutnant, 1704 Oberleutnant, 1708 aggregierter Hauptmann, er-

hält 1711 a($ Ingenieur ben (Mmlt a(4 Hauptmann, 1712 Cberfou-

trolleur ber ftortififation in Wieuport, 1715 SBaffer* unb ftortififation^

bau^ireftor in Sngolftabt, 1717 Xitel unb Maua, al« Dbrifttoad)tineifter

„in Slnfehung feiner fonberbar in ber 3ngeuieurfunft mit unermübeten

ftleife überfonunenen (Srperien^", 1723 litufar-Cbriftleutnant, 1739

Cbrift, 1745 mit 40 Sicuft* unb 24 ^etbjug^ia^rcii penfiouiert, 1749

geftorben.

3d;neiber, 3of)anu N43eter, Sc^onjmeifter, 172') Sngenieurleutnont,

1733 geftorben.

(Soquille, *4>eter be, 1706 in furbai)erifrf)en $ienft getreten, 1716

Strtillerielcutnant, 1717 Hauptmann, 20. SMärj 1720 Cberiugenieur.

Gr leitete ben Neubau beS Rothenberga ') unb luurbe 1723 aU „Öeo*

graph" mit ber Ausführung ber geplanten fteftungäbauten gu ftngol-

ftabt unb SWüudjen beauftragt. 1744 ttommanbnnt beg ueuerridjteten

SngenieurforpS, oerftarb er am 7. ^ebruar 1752 auf bem Rothenberge.

Ro^nrb, 3of)ann (Staubiuä be, 1712 aggregierter Leutnant beim

Üeibregiment, 4. ^luguft 1716 ongenieurfjauptmann, 12. ftebruar 1724

Obriftfeutnant. Gin tfjeovctifdj jmeifelloS ()od)gebi(bcter Offizier, oerfaf)

er feit 1720 nebenbei bie 3teüe alö ©belfnabenlehrcr unb Repetitor für

9Jiatf)ematif, 3ngenieurunffenfdjaft unb ^ortififation. Sludj an ber Reu-

befeftigung be* Rothenberg* beteiligt, gab er al* ftrudjt feiner Erfahrungen

eine ,Nouvelle Fortification fran^oise. Nureinberg 1731* (jeraul mit

einem größeren Anhange: .De hi nianiere de camper les Armöes, d'en

former les ordres de bataille. d'attaquer et de döfendre un camp

retranche.' Seine £>aupttätigfeit gehört mie jene (Soquille* einer

fpätereu ;}eit an. (Sr ftarb am 8. 3uni 1 7ö4 auf bem Rothenberge.

«tibin(icnKiit= $u rein pioniertedjniidjeu Verrichtungen, wie Abftecfen, Auffdjlagen

ucrfdxuMunßCH. unb (finridjten uou Magern, befafjen bie Regimenter in ihren Quartier-

meiftern unb bereu ftilfSorganen, ben ^ouricren, (Ul gffd)ulte* Anrocifer-

perfonal für bie 'üJJannfdjaft, ba* bie üBei^iehung luirflidjer Ingenieure

in ber Regel überflüffig mnrfjtc. Öetradjtctc man bod) cutfpred)enbe

ftenntniffc unb ^-ertigfeitcu geuüffermaBeu ald üi$orait*fetwnq ber SCn*

V.. ^ur Tecfumi. ber $autojten nutrbe fpatci in ber Cbevpia^ bie üKottjen beider

Sintiti tbution mit jnlnlid] 15 fr. uon 100 fi. ftnicibaiem ipenitöflcn ciin^cftobcn.

UipoRiefi), £c* (Slpirfün'ten von Stauern itfai limanucl 3tattrjaltevfdmft in

ben ^icberlanbcn «nb beficii ^clb^iflc. "Diiiudjen 1820. 3. ">'-'.
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5. ^itflcnieurroefcn unb ^eftungen.

ftellung als üuartiermeiftcr, meldje beS öfteren ausbrürflidj unter ber

^Bezeichnung als „Ingenieur unb ItRegimentequartiermeifter" gefdjarj.

Ebenfo war bie Artillerie fctbft im Öatteriebau fef)r gut benwnbert,

fo bajj man nur bei ganj befonberS fdnuierigen SBerljältniffcn auf bie

etwa beim Artillerieftabe oorhanbenen Ingenieure gurürfjugreifen brauste;

an fid) befafe jeber Artillerieoffizier Äenntniffe aus betn tedjnifdjen

2)ien|te, rote fdjon in ber obigen s£erfonalliftc au« bem häufigen 28ed)jel

in ber SBerroenbung eine« Offiziers als Artillerift ober Ingenieur fjci>

oorgcfjt.

So bejdjränfte fid) bie Xätigfeit beS Ingenieurs wnter ÜJiar @ ma-
nu et roär)rcnb ber iürfenfelbjüge faft au^fd)Ite^(ic^ auf bie Anforbe*

rungen beS geftungSfriegS, ben Entrourf $ur Anlage oou Außen* unb

3nnenumroaÜungen, Überwachung ber ^Bauausführung unb weiterhin auf

fämttic^e AnnäherungSarbetten bis $ur Überfd)reitung beS fteftungSgrabenS

unb ©angbarmadjung ber SBrefdje burd) SJcinenmirfung. 3n ber Jelb^

fdjlad)t felbft oerjtdjtete man abgefeiert üon ben oft notwenbigen 3$or-*

fehrungen zur Erleichterung beS Angriffs burd) Übcrbrücfung oou

Sümpfen ic. auf eine SSerftärfung bes ©efedjtSfelbes, obwohl bas, was

man in biefer £)infid)t bei ben Surfen $u fef}en befam, nidjt of)ne Ein*

flufc auf einen balbigen Söedjfcl in ben Anjdrjauuugcn gemejeu fein mag.

Einftweilen aber crwiefen fid) nod) bie fpanifd)en Leiter als ausreichen*

beS <Sd)ufcmittel gegen bie Übermacht türfifd)cr ÜHeiterangriffe.

Sdjon im orleanifdjen Kriege jebod) führten bie toiebert^olten Ein*

brücke überlegener fran$öfifd)er £>cere bis ins föer$ oon Sübweftbeutid)*

lanb unb ihre bie iöeuölferung an ben öettelftab weijcnben 9taub$üge

j}U bem iöeftreben, Einrichtungen fd)affen, bie eS ermöglidjten, burd)

entfpredjenbe AuSnüjjuug beS ©elänbeS weite Stretfen bem Sdju|e

fcrjwächerer unb weniger fricgStüchtiger Truppenteile unb ÖanbeSoer*

teibigungSforpS an^uoertrauen. ©o entftanben an ben Söefthängen beS

Oben* unb SchwargwalbeS jene auf befeftigte Sager geftüfeten $er*

fd)an$ungSlinien, welche oom 9J2ain bis in ben oberen Sdjwarzwalb

reichten. Aber auch ln oen 9iieberlanben wäd)ft bie Neigung jur An»

läge auSgeber)nter ©perrlinien immer ftärfer, roie nicf)t minber in ben

Jelbfdjlacfjten Einrichtungen $ur 3$erftärfung beS StampffelbeS getroffen

werben.

@S ift uns befannt, ba§ in fturbanern fefton ÜWarJmtliau 1. bie

offenen Zugänge fcincÄ SanbeS burd) Erneuerung alter ®renjfpcrreu

5U beefen beftrebt mar; auch 5 er °i nan0 SKaria wanbte tuclc SJiiifje

baran, bie Jlujjübergänge Qm 3un un0 °i c Einmünbungen

ber Sööhmerwalbpäffe burd) befeftigte Soften $u fperren; mit AuSbrud)

beS XürfenfriegS wirfte unter 9J?ar. Emanuel ber Sd)rerfen bor ben ,

Digitized by Google



tilO IV. Wbfdjnitt: Heeresleitung unb oügemeine .fceereSemridjtungcn.

milbcn |>orben be* Qftene, bann 1689 unb 1698 mit ben Sinfällen

bcr ^ran^ojcn bic Slngft uor ben ÜKorbbrennerfdjaren beS SBeftenä im

8inne einer weiteren SBerficherung ber £anbe3greujen; oollenb* ober, af£

ber Shtrftaat unter ben ^erroicfclungeu be3 ipnniidjen ISrbfolgefriegS fid)

Äunädjft auf eigene Ärnft angenüefen fnl), entftanben jene faft ba* ganjc

ynubesgebiet umfpannenben iiinienoerfdjanjungen, meldje im Mugenblitfc

bcr ÖJefot)r faft uollftänbig verjagen muftten, ba ju ifjrcv nrirffamen

SBcrteibigung allein eine fricgSgeübtc Slrmec von minbeftend 30000 SDtonn

erforberlicr) gevoefen wäre, mä^renb fie faft ftete nur ben felbuntüdjtigen

üanbfatjncnaufgeboten anvertraut blieben.

3»imerf)in erjdjeint e$ $um $erftänbniffe manener Vorgänge ber

folgenben ftclb^ügc notiucnbig, ihre Anlage, foiveit fie un3 befannt ift,

einer furjen Betrachtung 31t unterhielten; wenn aud) ber größte Xeil

biefer „£anbe*befenfion*ltnien " nidjt ober nur in 93ruchftürfen jur

9lu*fü(jrung fam, ba bie s)lrbeit3fräfte fehlten, erreichten bod) fdjon bic

fertiggefteüten ©treefen eine ungewöhnliche Slusbehnung 1

).

1. Linien von bcr Xonau oberhalb 3ugolftnbt über bie

Slltmüljl bi* $ur Ober pfalj 2
) unter bem „£anbe$^cfenfionä-2inicu;

Q6xcr\fr -^orttfiFation^^Äriommiffär " Obriftlcutnant von Äi Iburg unb 3n*

genieurljauplmann 3djmibtmanu burdj ißauernaufgebote im September

unb Cftober 1702 aufgeführt: an ber Donau oberhalb Gerolfing be*

ginnenb, *og fid) bic ßinie an bie SSJeftfcite von Dün^elau; ^ier bilbete

bic Sdjutter ein gegen 600 in breitet ungangbare* SJiooä, an beffeu

sJiorbfeitc ein bidjteö @kf)ölj (ba* heutige ®abeU)ol
(V) anfdjlofj, burdj

ba$ ein Verhau bis 31t ben sJJ?oorquellen beä Slugrabcnä lief, wo fo«

bann im offenen Öelänbe bic 93erfd)an^ung mieber begann; bidjt an ber

9iorbfeite bc3 gleid)fallä veridjan$tcn ftletfenä (Gaimersheim vorbei, sog

biefc über ben .'pöhenrürfen nörblid) 0011 Steina, unb roanbte fid) am Kaller-

fdjlage $tvifd)cn 2Hettftcttcn unb Hepberg nörblid) bi£ 311 bem au$gc*

') SJgl. ftlecmonn, 0., Tie Q^rcn^befcftigungen im Jfurfürftentlmme Jauern

juv 3eit bed fpauifdjen (rrbfolgefvicg^. SJJündjen 188"». Sonbcrabbrucf au* bem

XLII. SJanbc bes Cberbaijcr. Wrdüvä bc* ftijtor. $*er. v. £berbat)cnt. --

.ftnnbfctn. Slg. 9ir. 5( : leemann, C, JJiuienverfdwnjungen. V. 5^b. Maliern.

s
) (Suva S km tvefttid) von ^ngolftabt [tieften bie Üanbe^greusi'u von Sur

bayern, ^fnl^Wcuburg unb Tvüvftbiötinu (£id)ftätt .uifammcn; von ba jog fid) bie

(Wvenjc jener betben Staaten gcrabe fübtuärts jur Tunau unb folgte auf bem redeten

Ufer bieie* 3nome* feinem malten $ctte, ber heutigen 6cmbrad) biö Wandriitfl:

gegen ISidiftött lief bie baneiifcrje (^veu^e von bem genannten ^intfte toeftlidj oon

Xün^elau natje an biefem Ctte vorüber, nmfd»lofj bo> CWenteinbcgcbiet von (Saimer<f

beim, ging um bas eiebftottif^e Torf Settftettcn f>ct um unb 50g in norbnorbioeft

lidjer !^id)tung über bie "Kltmiibl unb auf bem vöhenjuge vvü^c» 2ul,\ unb iJabet

bts> gegen ^olnftein, von too fie nadj Soften ab6og.
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5. ^ngcnieurioefen unb fteftungen. 611

befjnten Weuf>auforfte, wo abermatS ein Stofjait anjdjlofe. ©eiteren

mar bis jefct eine nähere Söeftimmung beä Verlaufs ber über £ietfurt

bis gegen Meumarft ßßoßanten) reidjenben $erjd)an
(
umgelinie nid)t

müglid).

2. Sinien tängä ber ober^f äl^t f c^e n ©ren^e bis $urtl) im

bauerifd)en Söatbe 1
). 3n einer ftuSbefjnung uon über 115 Stunben

bureffflogen fie bei bem $orfe Folianten an ber Sulj, 15 km jüblidj

tum 9Jeumarft beginnenb, ba3 Sdnilttjeijjenamt Ilmberg (Vi
2 Stunben),

bie &mter ^aimburg, Pfaffenhofen unb Stift tfaftf (14'/
2(),

ba* $>of=

faftenamt Imberg (2
l

/2), bie 2anbgerid)te Imberg (6) unb Stuerbaö) (H 3
/ 4

i,

baS pflegamt ejd)enbad) (3), ba$ ßonbgeridjt SBalbecf (l7 3
/ 4 ), baS Stift

SBatbfoffen (20Va), ^flcgamt öärnau (6
3
/4), bie Ämter gtojj, $BauV

tfjurn unb ^Sfeöftein (4), ba* ^flegamt XreSmifc (T 1

/ 4), bie .^errjdjaft

Sd)önfee unb Siefenbad) (6
3
/ 4j

unb enbltd) baä ^flegamt SSalbmündjen

(10 Stunben). $tanmäj}ig entfielen uon biefer Sänge 38 Stunben auf

bie Sinien felbft unb 77 V, auf Sßerfjaue, meldjc an ben wichtigeren

fünften burd) rebanartige Sßorjprünge, fogenanntc SpirouS, £u öerftärfen

waren; SRebouten, Ü8lorff)äu)er, palifabierungen unb Sdjfagbäume füllten

bie burdjfüfjrenben $erbinbungämege unb bie SBrücfen fperren.

(Sä ift flar, bafe felbft eine ^rbeitergaf)! uon 4000 3Kann ein foldjcS

Siiefenwerf in ber oerfügbaren furzen $eit nid)t annäfjernb $u oollenben

uermodjte; überall unb weithin flafftcn bie bebenf(id)ften Süden, unb

nadj bem amtlid)en 33erid)te
2
j beä mit SBefidjtigung ber Arbeiten beauf-

tragten €berfrieg$fommifjär$ ÜRifener uon föijenfelb waren bis 5. $e*

jember 1702 bie fiinien nur in einer Sänge uon 9 1

2 , bie 5krf)aue uon

29'/
4 Stuuben fertig. (Sin anbere* Sd)riftftücf

3
) aber, jmeifetloS aus

bem $rityjatyre 17(W uno ^Infdjeine nadj ein mit großer Bad)-

fenntnis unb SBerläffigfeit uerfafcter ftunbfdjaftöberidjt für einen benad)*

barten Staat fagt über bieje Sinien: „3n ber oberen ^fal^ aber finb fie

') $ie ©renje ber Cberufalj einfdjltefdid) ber $ialj 9Jcuburger unb <Suljbad)er

(Gebiete jog fid) uon $olnftetn tueftlid) b\i nafje an Sßleinfelb, umfafjte ba« .ipeibed ifdie,

bog nad) Horben ab unb berührte in ftiemlid) gerabem Serlaufe ßidtftätter unb sJlne

badjer fiaub bid in bie9?iihe uonSlltborf, »uo baö "31 iirnbcrgei (bebtet begann ; weiter

bin lief bie Wietze erft norböftlid), balb barauf aber nörblid) bis Meutjau«, uon »oo

ab bie ^egnijj im angemeinen bie Dberpfal* unb bie Warf Vanreutq trennte. Son

Irofdjeureutb, manbte fid) bie Wren.^c norböftlid), umjog in Sinbungrn boo bat);

reutbifdje Weuftabt n. Wulm, liefe ftemnatq, ftulmaiu unb ben Jiditelberger Salb auf

Oberpfälzer Seite unb führte bi-J in bie 9ZÖr>c von iHebn>ify: uon bort uu? umfdiloft

fie bad Wcbiet be^ .ftlofteri ©albfaffcn, auf beffen Cftfcile bie böf>mifd)e (Srcnjc be^

gann, tueldje nab,eju ben gleidjen Serlauf roie ^eute battc.

») «.». B. Suanifdjer erbfolgerrieg 1702 IX-XII. fta^. 78.

') B. Spanifdier ^rbfolgcfrieg 1703 I -VI. fa*;v S:i.

39*
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(512 IV. «Ibfdmitt: $eere*leitung unb allgemeine Jjxere*einvid)tungen.

nirgenbs oüllig awftanbc gefommcn; beim oon Kcumarft bis Ilmberg ift

ber wenigfte 'teil gemacht, liifet fid) aud) wegen bei
-

uielen Reifen t)ort

madjen; oon Imberg bis Sluerbadj ift faum ber flefjnte Xtil fertig; oon

Sluerbadj £anbrid)teramt bis ^nr Pflege Sfjuruborf wäre mcnigftenS

nod) 2 Stunben meift burd) tfels ju graben, unb alfo fort ring« um

bie tJJfalj l)at man jwar aller Orten angefangen, baö SBerf aber nirgenbd

$ur ftälfte juftanbc gebradjt. Die Kälber finb jwar oerfyaucn, unb an

ben Straften föebouten aufgeworfen, aber weil bie .'polier gar bünn, ift

bie $erl)auung aud) fdjledjt, wenn aud) gegen 50 Sdnntt breit. Die

SKcbouten aber, weldje unten gan$ eng, oben aber 8 3d)uf) weit unb

15 famt bem Aufwurf tief finb, fjaben bei 33eränberung beS SBetterS

feinen $eftanb, fonbern mußten fdjon öfters wieber auSgebeffert werben.

SBenn man fdjon mit ben Linien auf bisherige SSkife fortführe, würbe

man fdjwerlid) in 3al)r unb lag fertig unb fönnten felbe nur um bie

$fal$ unter 10000 ÜNann nidjt befefjt werben ..."
3. Sinicn längs ber bofjmiftfjen $ren$e oon tfurtl) bis

^ äffau
1

): fie führten oielfad) burd) fteileS, ja fclfigcS $ocbwolbgebiet,

worin eS befouberer 3d)u{}maforegeln nur an ben eiumünbcubeu Strafen

beburfte, unb jogen burd) bie (^emarfungen oon fturtfj, (£fd)lfam, alte

SBerteibigungSanlagen benüfcenb über Sd)ad)ten, SSkrjenrieb auf töitt*

fteig, ^miefelerf unb Gifenftein, bann „burd) unbcfdjreibliajc SBitbnis"

jum ÜHadjel unb bem ©olbenen (Steige. Cirftoom Sagwaffer, einem Seiten*

bad)e ber fleinen CI)e bis jum ÜRarfte £>alS fdjicnen auf eine Öänge oon

8 Stunben auSgebeljntcre Anlagen notwenbig. 58on ber gefamten £inie

waren im -Dezember 1702 Strcrfcn oon jufammen etwa (> Stunben fertig.

4. Linien im 9ieuburgcr sBalbe bei s£affau jwijd)cn Donau
unb 3nn: über biefe Linien finb uns @in^elf)eitcn nidjt befannt, cS

fd)cint jebod), baf3 fie lebiglid) au» brei Ijintcreinanbcr (tegenben ©er-

bauen ofme (Srbjdjanjeit beftanbeu, oon benen ber f)interfte teilweife aud)

oerpalifabiert war. 9iur an ber Strafte ^wifdjen Jloljlbrurf unb 9icn*

bürg befanb fid) eine 93crfdjaii£ung mit s$atifabierung unb Söaffergraben

unb ein jweiteS Sßerf öftlid) oon Sanbbadi an ber Strafte nad) $ils-

fjofen.

') 3?om S*evge Üufen im füblidicn ^3ö^ineviüalbc lief bie örenje jioifdien Tonern

unb bem ,"yiirflbivtnm ^afjau füMid) an bem bai)eriid)en Cvte Wvafemui uortiber unb

folgte im allgemeinen bev ^1} bi* &nttt)uvn, von wo fie fid) wcjtlid) menbenb in

Meinem SJogcn $tvifrt>en iUl-sbofen unb SHuborf bic Tonern cvreid)te, locldje biSetma

f> km oberhalb $afiau bie 3d)eibelinie bilbcic ^on hier ging fie ewa 2 km gegen

Siibiueiten, bann gerabe gegen ©eften, jag 3—4 km oon ber Tunau unb mit ibv

foft gleidjlaufenb btä in bie $tbt)c uon C vtenbmg. uinfdilof{ biefe (öraffd)nft unb nnbm

bie SRidjtung gegen Cftcn bi> \m 03raffd)aft *.Vciibuvg, oberhalb meldjer üe ben Jlnn

übevid)iitt.
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f». 3'Mlfi'it'Ui Riefen unb m'ftiiiijifit.

•
r
>. Linien im onnuiertcl tion ber Touait $ur 3al$ad) 1

):

ourf) über biefe Linien bereit mir nur jefjr befdjränfte tfenntniö. Die

burdjfüljrcnben Strafen mareit mit ftarfen sJicbouten rjerroafjrt, bie guufdjcii--

tiegenben 3treefen, fomeit fünftlic^cr 3d)ti|j überhaupt nötig crfdjien,

mit ^errjauen unb in einzelnen leiten mit SBerfd)an$ungen üerfefjeu.

iöefonbere Stärfe befafe bie ÜWattigtaljperre bei 8traftroalrf>en.

6. Üöcfeftigungen im banerifd)en (Gebirge unb am iiedj-

ftrome 2
). Vluf biefer auägebef)nten 3trecfe waren uorgefdjlagen unb 1702

äiucifelloS auet) teilmeife jur «usfityruna, gefommen: 3id)erung ber Hfj«

unb Xroimbrücfen; bei töeidjenfmtt &er|"teUung einer fiinie üon ber

3oolQd) bis 8t. 3eno mit brei ÜHebouten unb einem $locff)aujc gegen

Xirol 3
); 3>erl)auc unb 28ad)tl)äujer bei SDfarquartftetn, .fjoljenaidjau unb

Söilbenmart; ÜBIotffyäufer bei ißMnbsfjaufen, ^ifdjbad) unb 3ad)arang, $er*

ftärfung ber 8d)lö|fer Wuerburg unb Neubeuern; Söefeftigungen nm

itlofter Xegernjee, mit s3>crt)auen an ben SBerbinbungcn nadj Xtro(

;

^oftierungen bei 3t. ftofyanniöratn an ber £oi|ad) unb am Söaldjenfec

mit einer grofeen 5(njaf)( oorge[djobener Soften; 58erfdjansungen unb

') Tie furbai)crifd)e Wreuje ftiefj an ba* ülcbict von ^afi'au, 1—2 km vom

reditcn ^nnufer entfernt, umfafite bie 3»"K<rt>t mit Umgebung unb erreichte ettoa

4 km unterhalb ^afuut bic Jona u, lvcldic btö über CbernjeU Ijinaus bie cdjeibclinie

bilbete. frier iimnbtc fid) bie (Meitze jübiunrt«, (tieft atobalb an öftcrrcidüfdjc*

biet unb ,^og jidi mit füblid)er .frnuptridjtung t>— 10 km öftlid) au >Hiebau unb Stieb

vorüber, fobann in fübroeftlidjev $Hid)tung bie in bie 9ifit)f von Strafoioaldjen, tvo

Saljbuvger (Gebiet begann; in ftarfen Krümmungen tveitcr gegen leiten .yefjcnb traf

fic ,vvifd)cu ben fal,\burgifdn'n Crtcn kaufen unb Jittmoning bie Saljad), bie nun

bi* etwa 7 km unterhalb Sittmoning bie G»ren$e bilbete, von tvo fid) biefe ber ?ll$

juivanbte.

*) Hon ber Saljad) unterhalb littmoning jog fid) bie (Jheny? mit fübbftlidjer

Einbiegung bi* in bie 9iäf)e von Xroftberg, bann lang* beS redjtcn 9Haufer<* gegen

fck-toboni, ivcitcr in füboftlidjer 9iid)tung iiolfing, Haging, Cber=Icifenborf, «Iditbal

unb -Stoifjbcrg je 1 -2 km augertwlb laifenb jum .<j>ol)en2tauffen bei 31eidjcub,aU,

ferner 3dm)arjbad) einjd)lief}enb unb voji $>alltbunt iveg dauern vom Stifte ^erdjtc*;

gaben treunenb, aui ben Stämmen bes $rctfcifelfcpfeä r fiattengebirgeä unb 9Upb,ornö

.uim ©eitfdmrtcnrovf. SJon liier lief bie Wrcnje fo »vie tjeute nod) biä *ur Stoppen^

fpifec am «arioenbclgebirge, bann bie fveifingifdie Qhafidjaft Stevbenfelä über ben

»rottentopf jur Jtreujfpi&e au*fdUicf;cnb, in ibjer heutigen iMidjtung bi* oberhalb

lüften, Weiterhin bilbete berfied) mit ?lu»jnal)inc von $ivci iveftlidjen ?lu$bud)tungen

bei Sdiongau unb Üanbsbcrg unuutcrbrodien bie GJren,^e jivifdien Srurbaiieru, .^od)

ftift unb NeidiMtabt 9tugdburg, ber "IVarfgraffdiaft ^uvgau (SJorbcröfterreid)) unb ben

^uggcriidieu Webicten bi* \um (Sinfluffc in bie Tonou; tjicv begann bic Wteu.v

jroifdten *al)crn unb ^fal.v^euburg, ^og am redeten Xonauufer erft eine fur:,e 2tredc

füblid), bann auf 1,5 2 km mit bem Strome gleidjlaufenb öftlid) bio unterfjalb

5Rcid)ert^f)ofeu unb fd)liefjlid) nörblid) bis 4Uand)ing.

') Einzelheiten über bic ^erteibigungeaulagen bei 5)tcid)cnb,all in HiM. lt. Spa =

nijajcr Erbfolgcfrieg 1702 I— VI. foi*:y 7f>.
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(>l i IV. 9lbfd)iiitl: .frmcoleittuifl unb aQgemrine #eercaeinrid)tum\en.

^erljouc an bcr 3far unb ben Wrenapaffcu bi* über Gttat unb garten-

firdjen; t)on £of)enfdnüangau (ängS bc3 iied) bis $u feiner SKüubung

^oftierungeu mit Stüjjpiinften in ben feften 6täbten Sduuigau, fianb**

borg, ^riebberg unb 5Rain.

3u ber SHegcl beftanben foldje ^inienanlagen au£ (Srbroällen mit

oorlicgcnbem Kraben; offene Stretfeu bc$ ÖtelänbcS beefte man burd)

fortlaufenbe Brufttocljren, bie .£)auptburcf)gänge burd) boppelte Scfjlag*

bäume, s
4?alifaben, Blotfljänfcr, Stebouten unb 3ternfd)on^cn. Auf felfigem

Boben lourbcn bie iBruftroefyrcn üon £>olj gefertigt, unb auf bem niebrigen

Salle jpanifdje Weiter gepflanzt,

sömdtnbauiüfffii. $ür ben SBau oon tötiegSbrücfcn befafj unfer .§ecr fein befonbereä

s4*erionnl an s|<ontonieren. 3m Söebarfäfaße fonnte man bie $al)lrcid)

oorrjanbenen Srfn'ffcr^, ^toft unb ftifdjerfnedjte heranreifen, toeldje unter

Leitung oon fadjoerftänbigcn Artillerie: unb Sngenicuroffi^icrcn unb

Beihilfe be$ im Artillericftabe faft ftets uertretenen gimmcrmcifterS (aud)

Srüdenmeifter genannt) unb feiner 10—12 (SJefellen au$ ©cfjclfSmatcrial

ben Übergang fjerftcllten. Übrigens ftanb unferen Gruppen in Ungarn,

am SHljeine unb in Italien ftctS baS Material ber ftaiferltdjen, in ben

Wicberlanbcn jenes ber SJcrbünbeten unb im fpanifdjen Grbfolgefriege baö

ber Jranjofcn ^ur Verfügung.

Uber einen armeeeigenen banerifdjen 33rücfenparf l
) gewinnen nur

erft 1703 eine Anbeutung, inbem ^elbmarfdjall ®raf 3t reo am 8. Sep-

tember 93efer)l erhält, mit brei aus ftriebberg herausgezogenen Bataillonen

bie oon SRündjen über Aidjad) rjerangcfdjafften ^ontonS nad) Xt)icr-

Raupten $u führen, roofclbft bie ferjon angefangene ^lofjbrücfe ausgebaut

werben füllte, um eine Serbinbung nad; $aöern $u erhalten ; bie SBrütfe

toar am 11. fertig*;. Warf) itage ber ißerfjältniffe fonnten biefe Pontons

(Scrjiffe) nur bancrifcfjcn UrfprnngS fein.

Cb bie nad) bcr ©d)larf)t am Scfjcllenberg 1704 oon bcr franjöfifdj

barjerifdjen Armee uerlorenc 3d)iffbrütfc mit angeblid) fupfernen ^ontonS

and; batjcrifdje* Material enthielt, ift unmittelbar nid)t $u entfdjeiben;

bod) teilt OberfriegSfommiffär oon ftofmiblcn au« Augsburg, 5. Auguft

mit, ber Ünrfiirft fjabc befohlen, ftatt ber bei Sonouroörtf) 3U Söerluft

gegangenen „bleiernen 3d;iffbrücfe*
J

eincanbere l)Öljerncoon 16 Sdnffen,

bie man in baS ftelb mitführen fonnc, famt 16 öfpännigen SBagen unb

fämtlidjcn SReauifiten fertigen 311 loffen
3

). $üx biefe redniete er einen

') Äeineuialls würbe ein foldjer ^riirfrntraiti ftft'nbig mitflffübrt, i'onbern nur

bei eintretenbem ^ebavfe bermhiesoflcn.

*) i*eter, Ib.. Ta* f. b. 10. 3m'.=5Rfflt. ^rinj £ u b tu i 2. »b. 3ngol;

ftabt lSiKS. S. 2SS midi 9f reo* Briefen in (^cb. St.9l. ff. fdm). 345 2c.

') il.9l. B. Sponiidicv (grbfolflcfrjc^ 1704 I— XIII. 3to*.v»l. 3ene „bledjernen

Sdiifie" luaren übrigen* nur bledibcfd^lagen.
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r>. 3tii)ciiieuni>ct'cn uiib iycitunfleit. 615

öebarf oon weiteren 3«) Höngen ju 4 Serben, )o baft ber ganje ^nrf

216 ^ferbe erforbert (jätte.

Alurfürft 3)caf (Smanuel Ijattc übrigen« irfjon wäljrcnb ber elften

franaöfifrf)en ftelbflügc am 9U>etnc bie 93efd)affung einer 3d;iffbrncfc bc^

abfidjtigt; ein if)m oon General oon Illingen am H». 3uti 16U0

überfnnbtcr, oom faii'erlidjen ^rütfenmeifter Siemen« oon Sangen
unterjeid;neter s

i*orfd)lag *j enttjätt folgenben 9)tatcrialbebarf: „Siadj*

rid)t 511 33efjuf einer Örütfeu. (Srftlid) (55 ©dnffe; ba ber !;Ht)ein am

breiteten ift, mufi man 260 halfen über biefe Sdjiffc fjaben. 3tem

weiter an halfen ju ben Dorfen in bie Sdnffe $u madjen 370. EiefeS

(M)öl£ wirb in allen fofteit 360 fticidjStaler, nnb ift joftfjeä am SWain

befommen. 28aä für $etff)olj auf bie itflrürfe gefjört: erftlidj 3300

12fd)uf)ige boppelte $ief)leu, item uod) 66000 neunfdjufjige boppelte

X>iel)lcn, wie man fie auf bem ÜKaiu fjaben fanu. 80 werben biefe ob-

gemetbete SDiaiuborbe, fo auf bie ÜBrücfen gebeeft werben, foften hoü flteid)«*

taler. CUem 60 Slnfereifeu foften ungefähr 500 9tcid)$taler, 311 biefen

VInfereifen 60 Seile ungefähr 600 töeidjStaler. Solare (Sifen unb Seile,

bie bientid) *ur iBriitfe fiub, weifj id) eljer nidjt als in 8 Jagen oon

iloln anfjer ju bringen ic."

CSin auberer, wof)l au« ber gleichen SBeranlaffung fyeroorgegangener

(Entwurf bringt weit mefjr (Sinselfyeiten : 40 Sdjiffe ( @in$elprei$ 120 fl.),

4 Wadjen (beSgl. 30 fl.), 500 Slnäbäume <1V 2 fl.), 140Stubeloäumc (1 fl.),

1500 ^ofteutaben C/ 2 fl.), 3000 $rucf(aben ('/ 4 fl.), 40 Slnfer (18 f(.),

600 eiferne SHammcrn (Rentner 8 fl.i, 40 9(nferfeile oon 50 klaftern

Sänge (Rentner 20 fl.), 8 Sdjarfeile, 50 Mlafter lang (Rentner 20 fl.),

">oo Otcibelftricfe ju l
1

2 Klafter (je 12 fr.), 1600 Sabennäget (baS

.frunbert 20 fr.), 1600 SWäget (baö Sintbert 12 fr.), 200 (Streutaben

(bad Rimbert 12 fr.), 300 Stangen (ebenfo 20 fr.), 100 SöaffcrfeBen

(Sdjanfeln, je 6 fr ), 140 $(ntaudjruber (je 45 fr.), 70 Stcuerruber (je

7'/
2 fl.), 50 3p(tl)afcn ( je 45 fr.), 5 große ;)engfägen (je 2 fl.), 3 Spann*

fügen (45 fr.), 5 iVagelboljrer (6 fr.), 4 grofjc iBoljrer (20 fr.), 4 mittlere

Sflofjrer (15 fr.), 4 (^eiöfüfec 1 1 fl.), 4 ftarfe ©inben (15 fl.), 12 Särte

mit ÜDcooö (10 fr.), 12 Särfe (30 fr,), 4000 Klammern (bad Rimbert

10 fr.), 1 5ifa)eifen (4\ 2 fl.), 25 Sdjaufeln (12 fr.), 25 flauen (30 fr.),

70 ßeugleinen (4 fl.), 280 tuebäume ju Äreujgerüftcn (I 1

/* ff.)
—

Summe aller Soften 14462 fl. 55 fr.

Dagegen oerlangte ber Stnjdjlag für eine fliegenbe 33rücfe: 4 groftc

Sdnffe (je'300 fl.), 40 Nußbäume (je l»/ 2 fl ), 7 «Infer (18 fl ), 5 »infer-

feile je 50 Ülaftcr laug (20 fl.), 3 üHutjcfette je 100 iHofter lang (120 fl.),

') tfkt?. St.«. ». fdjio. ad 342.'?» *l. 100. 3. ferner iU2 10 SM. 100

roäbnnmi einer SJocfbrüde) nnb 342 T» «I. 3H4 (Stcljcnbe ©rüde).



Ulli IV. 9lt>id)iiiu: $iecre*lcitimg unb allgemeine £ee»c*cimidmmgen.

I
1

/., ..'Rentner (Sifenroerf oon allerlei Gtattung (10 fU, 3 Rentner $ecr

fjc l
1

/» fU Summe aller tfoften 1860 fl. 30 fr.

sapDturbitHfi. $cr Sappeurbienft luurbe jener 3eit, fotoeit mau nicht in 3rcinbes=

(anb ab unb gu aud) einfjeimiföc &rbeitSfräfte (jeranjog, ausschließlich

oon ben ftußtruppen geleiftet, meldje bafür ftaunenSroerteS ©efdjitf jeigten

unb 1702 narfjmeisbar mit tragbarem Sdjanjgeuge auSgerüftet luaren.

Äur einmal ift und bie Inhaltsangabe eines banerifcr)cn Ingenieur-

parfS erhalten, toonadj oom 1. Dftober 1685 bis 31. Öftober 1686 oom

furfürftlichen 9Jtaga$in in ^reßburg an Sdjan^eug übernommen rourben:

1592 Surfidjaufeln , 551 |>alb* unb Spi^auen, 400 $albhauen,

500 Äreug^aucn unb 165 ftafdjinenmeffer, fonüe an SJiiniergeug: 149 Keil-

hauen, 384 fpifce unb platte ^anbfdjlegel, 81 Faltern, 50 s}>funb SWinier-

fernen unb 37 ^funb 28inblicr)ter.

jtfiunflebüii. 2Bic uns oou früher rjer befannt ift
1

), luaren bie umfaffenben Um-

unb Ausbauten au ben größeren ^eftungeu beS St'urftaatS nod; unter

fterbinanb 9Karia gum 86jd)tuffe gelangt, nur au Braunau arbeitete

man nach bem Regierungsantritte 9W a £ (J m a n u c 1 S nocf) einige

3af)te fort.

25ie mit 1683 einfefcenbc ununterbrochener auswärtiger Kriege

loar befonberS aud) wegen ber oielfadjen Slbtuefenheit beS Shtrfürftcn

einer folgcridjtigcn (Snttoicfelung beS ^eftungSbauroefenS nidjt günftig;

man befdjränfte fid) beSfjnlb bis jum Ausbruche beS fpantfdjen (£rbfolge=

friegS in Anbetracht ber immer fnapper werbenben 5)tittel jeweils oon

ftall $u ftall auf ©efjebung jener Schöben, beren Nichtbeachtung ben

förmlichen Verfall einer ^eftung befürchten ließ.

So nahm Schmibtmann 1686 in 3ngolftabt größere SluSbeffe

rungen ber tfafcmatteu unb SluSfallpforten an ber (SiSgrubciifcfyutae oor

bem ftelbfirdjcnertore, beim großen (Sfel unb ber ftrauenbaftei oor; gu=

gleid) ^atte er 311 unterfudjen, ob an bem burdj öraf 3)erlo jum

Sdjaben ber Bürger au ihren liefern unb Siefen 31t breit angelegten

®lacis nidjt flnberungen möglich feien.

3Bie es mit ber Unterbringung ber 9Äamijd)aften auf bem Rothen*

berge auSfaf), geht barauS heroor, baß baS fogenanntc „^iefilMuS, welches

aber bermalen feines mehr fonbern eine Solbatenwoljnung ift" fid) 1686

in fo baufälligem ^uftanbe befanb, baß bie $>od)berfer fid) weigerten,

baS oollftänbig oerfautte £acr) 311 betreten, Sa ein Umbau 24000 fl.

erforberte, ließ mau es beim alten, obwolfl man, wie ein Bericht fagt,

in bie Jeftuug nicht bloß allenthalben einfteigen, fonbern fogar cinreiten

fonnte.

V.i «gl. W. b. ». I, 305 ff.
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5. 3iwjeiiieuni>eieit <ycftuiia,en.

Ml* bie ftranaofen 1(588 ihren erften Einfall in* s
Jteidj unternahmen,

oerfah man bie ©ergfeftc mit Kriegsmaterial unb fefcte and; Imberg in

©erteibigungSjuftanb. $a3 SBergfc^pIo^ £artenftein erhielt 31t ben oor=

hanbenen 3 Rationen unb 2 .£>aubifcen 20—30 Äartätfdjen, eine s
2(n-

aafjl 3öallmusfeten unb (5 gefdjäftcte ^oppelfjafen auf (Stabein; unb ba

ba* ©ergfdjlofe „ein fonfiberable* Ort" war, and) ber Pfleger 9Jtor>

inilian oon Sdjrenfh nie als Solbat ober Offizier gebient ^otte, er-

nannte man ben Obriftleutnant SR an teuf fei 511m ftotnmanbanten unb

legte eine ©efafcung oon 2f> fflefruten mit 1 .Uonftabler borthin, fotoie

20 9Wann auf ben .ftelfenftein. 3m 3atyre 1689 entwarf ©djmibtmann

einen ^ßlan, ben ^Rothenberg mit einem gebeeften SBege nebft 7 ©lorf-

häufern gu Oerferjen; ob biefer jur Sluöfüljrung fam, ift uidt)t befannt.

3n SRündjen fclbft hatte fid) oon langer £anb ein grober Unfug

baburef; auSgebilbet, bafj bie Bürger, nid)t minber aber auefj $of^ unb

©taatabebienftete allenthalben auf ben ÜJtouern, Söätten unb 9lufcentoerfen

nadj freiem belieben Ötartcnhäufer unb anbere ©aulidjfeitcn aufführten
1

);

feit 1688 rürfte ber $offrieg*rat folgen (Sigenmädjtigfeiten etwa* ernfter

$u i'eibe, inbem man jur ©efeitigung bie gefangenen Xürfen unb bie

3nfaffen be* 3ud)thaufe3 oertoenbete. infolge ber burd> ben neuen

franjöfiictyen (Sinbrud) 1693 wachgerufenen Befürchtungen madjtc man

aud) bie (Sntbecfung, bnfj bie gelegentlichen 3tu*roed)felungcn oerfaulter

^altfaben nid)t mehr genügten; ba jebodj ber ©efamtbebarf gu einem

öoHen 9tu*taufd)e fid) auf 42000 §öl$er beredjnete, befd)loj3 ber $o\=

friegSrat am 12. 9J?ai 1694 nur bie äußeren SSerfe mit 24000 (Stürf

neu gu befefcen, jugleidj aber auf bie ©ernten fpanifche Leiter 511 pflanzen,

ba tßafijaben allein „eine oergeblidje Sad)c" feien.

3n 3ngo(ftabt begannen bie Arbeiten 1691 auf* neue unb mürben

00m 9Jcai 1692 ab unter Beziehung be* ^Regiment* $acco inäbefonbere

aud) burch ben ©au einer boppelten fjfelbbruftroeljr oor bem .ftarbertore

fortgelegt ; weil ber Umtaufd) ber oerfaulten ©turmpfähle al* 511 geitraubenb

unb foftjpiclig erfdjien, begann man am $ufie fämtlidjer SBerfe ^ali*

fabierungen anzulegen. 3luf einen gemeinjameu Antrag Üftontfort*

unb ©djmibtmann*, ben Kraben be* ©rütfenfopfmerfe* auszuputzen,

antwortet ber .$offrieg*rat in einem für bie ©augeföicfytc ber ^yeftung

intcreffanten (Srlaffe
8
»: „Obtoohl man bie beiben ©cridjtc überlegt unb

gefunben höbe, bafj ber (Kraben unb bie babei befinblidje Schande ein

jel)r meitichidjtigeö SSierf feien, ba* bei $cinb*gefal)r oielc 3Rannfd)aft

erforbere, baft bagegen ein nach ©djmibtmann* ^runbrifj oor ber

') 3ur ^erfcnpifonjunflcii auf beu fMtttn :c. waren in freu tfcftungen

^rouifoner als jpetfenroarte aufgehellt.

«) Ä.91. Äon,v=^rot. 1002 »I. 431.

Digitized by Google



(»IS IV. ftbjctmilt: .ftmesleituno, unb allgemeine .(iccrcoc in vic^t im «cn.

Erliefe angelegte* enge* föaueliu auf einige ^eit bie Tcrfnug ber Brürfe

ermögliche, wäljrenb mau bei Wmucfentjeit eine* (tarieren ftorp* am

rechten Ufer in ba* jefcige .ftornwerf einige 9teitcrci werfen tonne, um

bie Strafte $11 battieren, fowic Heinere Parteien unb ^ortruppen einft=

lucifen aufzuhalten, fönuc man in ber Äcrieg*regiftratur nid)t finbeu,

warum ein fo weitfdnchtigeä Söerf mit bem engen (Kraben unb ben

fd)tnnlen SMrufrwef>rcn angelegt unb nid)t gleicfj anfang* remebirt worben

fei
1 )."

Seit UM\ autf) ba* Maoclin oor bem ttreu&tore unb bie ftngelbaftci

burtf) ein Unwetter bebeutenben Sdjaben litten, hören wir uon weiteren

Öauiwrnahmen balb nicht* mehr; ber rafdjc Verlauf be* fpanijchcn ßrb=

folgefriege* in Mähern aber macht e* begreiflid), bnjj man bie fo üiel-

fad) in Slufprud) genommenen Äräfte be* .Speere* unb be* ßanbe* nid)t

and) nod) 511 bebeutenberen iöerftärfungen ber fteftnngen tierwenben fonnte.

DJad) 93eenbigung ber öftcrreidjifdjen Belebung Bauern* erlaubten

bie wirtfdjaftlidjen Berhältniffe be* #anbe* eine fofortige Beseitigung

ber burd) ben ilrieg an ben feften ^läfccn hervorgerufenen Schaben zu*

nädjft nur in fel)r befchränftem Sütafje; bie Söieberaufnähme umfaffenber

Baupläne wirb uns im ^ufammenhange ber legten iWeugeftaltung beä

.$eere* unter Ü)cay Immanuel befchäftigen.

0. Bricgehommiflariai, Proliant- unb 3fufjrn>crcn.

f

»Tieg»-- 80 manche un* frembartig aumutenbe (Jrfdjeinung in ben bienft

l"r

t

ouioHtamt.
n

ltdjen Bcrhältniffen be* .Qccrc3 Äurfürft 9Jcar, ©manu et* erhält iljre

wahre Beleuchtung erft, wenn wir bie Stellung bc* tfriegsfommifjariat*

üom ridjtigen GJcfid)t*punfte au* betradjten. .'pattc fidj ber Übergang

au* einem Bertrag*uerf)ältniffe be* Truppcuführer* unb feine* Truppen

teil« 31t bem Ärieg*herrn in ein Tienftucrhältni* bc* einzelnen auch

im allgemeinen unb wefentlidjcn längft ooll^ogen, fo nahm bie Erinnerung

an bie frühere wirtfdjaftlidje Selbftänbigfeit ber Truppen im Teufen

ber ^ül)rer nod) einen mcl 31t breiten {Raum ein, um nidjt bei jeber

günftigen Gelegenheit ba* Beftreben wachzurufen, bie eigene Stellung

im .£)ccvc*btcnfte al* Einnahmequelle im weiteften Sinne be* ÜBJorte* 311

betrachten. Tcdljalb cradjtcte man cä and) jefot nod) al* unerläßlich,

ba* mit Bcfricbigung bc* wirtfdjaftlidjen Bebarfc* ber Truppen im Jyelbc

betraute Bcrwn(tung*pcrfonal zugleid) für eine unnnterbrodjene unb au*>

gebebnte Tätigfeit zur "föahrung ber ftaatlidjen ^ntereffen in allen bfo

') liieju .Üle ernennt, ©cid), bc» Jycflung ^Xn^olftobt. Wiindien IH83. £.10

unb HO.
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<j. Mviegsfommiifariat, Proviant- unb Jvuljnuejen. 019

nomifd)cu fragen heranzuziehen. 3o blieb aud) für bic ^olge ber Kriegt

fommiffär ^um großen Mißbehagen ber Gruppenführer ein ftänbigcö

Überroachungöorgan, er war ober aud) gleichzeitig, befonber* bei 3luf-

ftellung fleiuerer Subfibienforp*, ber Vermittler mit ber fremben 1'anbeS

regierung, mit ben örtlichen Vererben unb mit ber Veüölferung, ja er

crfct)etiit bem tturfürften unb £offrieg£rate gegenüber anbauernb alä

Ärtegäbcrichterftatter jogar über Vorgänge auf ben ©efedjtäfclbern. sDfan*

djem toiegäfommiffär uerbanfen wir cingcf)cubere Slusffunft über ben ttriega*

üerlauf, ate ben fommanbicrenben Offizieren fclbft, benn bei ben meiften

Offizieren mar bie £djreibfeligfeit um fo geringer, je mein* fie bei ihren

3öiber)ad)ern nmd)*.

/potte c3 nun meiftenö bei einem ftillen (Grolle ^uijdjen ben Offizieren

unb bemftriegöfommifjär fein Vewenben, loberte bod) aud) md)t feiten in*

folge bcS burd) ihre meitgetjenben 9ied)te tjodjfafjrenb geworbenen benehmen*

ber Beamten ober ihrer Übergriffe bie ®lut zu fallen 5Ia,»me« <Hif\)# W
immer aber waren es bic Gruppen, bie foldje 9Jcifeoerhältniffc büßen mußten.

(5$ ift freilid) nidjt zu leugnen, baß bie oberften Vertreter ber

SWilitäroeriualtung ir)rer SRef)r|a^( nad) fid) in ihren Berichten al$

^crfönlidjfeitcn erioeifen, meiere bie bamalige Gurd>fchnitt3bilbung bc§

Offizier* ganz erheblid) überragen; anberfeitä mürben aber auch einzelne

unb befonberS bie SRaffe bc$ Untcrpcrjonalä bei tt)rcr Gätigfcit oiclfad)

oon md)t ganz uneigcnnüjjigen Vemeggrünben geleitet, ba fie mußten,

baß ihnen für ba3, toa3 fie ben Gruppen abbrängten, bei ber 9?ed)nung3*

fteUnng ein hübl'eher „fltccompenS" in $lu3fid)t ftanb. fühlte fid) bodj

ber un£ au« feineu Genfmürbigfeitcn alö maßooller 9J?ann entgegen-

tretenbe (Meneralroachtmeifter 3Jcarquis oon 3J2affei oeranlaßt, oon

,animanx inderretables' zu fprechen, ba „eine ^chreiberfeelc ber auberen

helfe" unb ben ihm beigegebenen OberfriegSfommiffär, ber fid) allcrbingS

oon jeher mit ben Offizieren gu übermerfen oerftanb, als ,un homme
ne du lit du penplc et erfi conune un Champignon' &n bezeichnen.

3m einzelnen umfaßte ber öcicfjäftstfrciS be$ oorerft nur im ftclbc

Zur Slufftcllung gelangenben ÄtommiifariatS regelmäßig bie Leitung ber

gefamten Gruppenoerpflegung, bie Vcauffichtigung be§ Vefleibungö- unb

SSaffenmefens;, bie 9)cufterungen, ba3 ganze (Gebiet be$ Cuartier*, Stoppen*

unb Vorfpannroefenä unb bic Übertoadjuna, be$ Alaffcnroefeiiä. Gaä nur

für größere Gruppenoerbäube gebitbete ^elbfriccj^arjtamt s
) wie baö ftclb-

') Sgl. SBintler, 5Hegt. Jnttenbad) 3. 124 ff. ; u. .fcioffntanit, r. b.

4. 3nfQnterif^)icflimcnt .König ftart von Württemberg. Berlin 1SM. 3. l»5ff.

unb Staubinger, 2. 3nf.=9iegt I, 840 ff.

*) ©ei Heineren Äorptf ober einzeln obgeitcfltcn Regimen teru erfolgte ©e^abding

unb ©erredjnung unmittelbar burd) bie Ärieg*fotnmiijiire,
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(il>0 IVr
. Vlbfdmitt: .ftenesleitnno, unb allgemeine jpee rc«c i n t id| t u itneu

.

promantamt unterftanbeu ben $cfcf)(en be3 Mommiffariatv; btefc* felbft

erhielt feine Reifungen in reinen 2Sirtfd)aft$auge(egenlKitcn Don ber

.•poffammer, im übrigen oom £offneg*ratc unb f)atte borten bic Sttuftc-

rnngeK Staffen = unb nuberc Berichte oorjulegcn.

3u ber erften ftälfte bes 3af)res 1683 ^unät^ft 1 Älomnitffär,

1
s
}Srouiantmeifter, 1 9lbjunften, 1 .ßafjlmeifter, 1 ÄriegSfcfrctär unb

2 ttanjttftcn umfaffenb, roo^u für ba* itreiafontingent 1 Äommiffär,

1 3a^mciftfr u«b 1
sJ>rooiantmeifter famen l

), erweiterte fid) ba« ftom*

miffariat mit bem 9lbmarfdjc ins» Jclb ttrieber £um (tyencralfriegäfom*

miffariat, an beffen Spifce ber ®encralfricg$fommifjär s4$ud)lei tner

mit einem SRonatögeljalte uon 516 fl. ftcf)t, wäfyrenb bic aufierbem bort

oerpflegtcn 1 Sifor, 1 Oberaubitor, 1 ßafjlmcifter, 2 .Vtanjtiften, 1 Stabs-

mebifus, 2 ©cneralfefretäre unb 1 Stabsapotfyefer in ber $olge hmn

leil in ben Staub bes Weneralftabs übergingen.

^uajlcitner trat mofjl mit (£nbe bes gelang* ^84 jurücf, beim

bereit« 1685 finbet fid) Dberfriegsfommiffär ?lnbrea$ bon .£)ofmiljlcn

oorerft als „Vlbminiftrator bes ©cneralfriegsfommiffariats" unb in ben

nädjfteu 3al)reu als unrflicfycr ®eneralfriegsfommiffär. 3m Jelbguge 1687

ääfolte bie oberfte ^elbDeriualtungsbcljörbe 1 ©eneralfriegsfommiffär (oon

.frof mifjlen), 1 ObcrfriegSfominiffär ((Semmel oon $lifd)bad)),

1 Slriegsfommiffär, bie jngefyürige Äan^lei 1 Äon
(
ypi|ten, 2 ftanjliften

unb 1 öinfpännigen 2
) unb bas unterteilte ^rooiautamt : 1 Cberpro^

oiantamtsoenoalter mit 150 fl. ÖJefyalt, 6 Nationen unb 8 Portionen,

1 Oberprooiantfommiffär mit loo fl. 2 3 9t., 1 i8ud)l)alter 100 fl.

4 ÜR. 6 21 ^rooiantfommiffäre 50 fl. 2 9i. 3 28 $rowant*

Offiziere 40 fl. 2 <R. B
ty. t

l ^rooiantmaf)lmeifter 24 fl. 2 %,
4 s^ärfermeifter 20 fl. Vf.2 %, 78 $8ätferfncd)te, bauon bic Spießer

14 fl. 1 unb bie Wi\d)tx 13 fl. 1 1 53rotaitösäf)ler 20 fl.

2 einen jroeiten mit 15 fl. Vj
2 ty., bann an ^rowantbanbiucrfs*

lenten 1 ^rotriantfclbfdjerer 40 fl. 1 9t. 2 2 tfafebinber 12 fl.

1
s
;<„ 1 Sdjmiebmeifter 24 fl. I

1
/, 6 3tfimiebfned)tc 14 fl. 1

1 Sagnermeifter 20 fl. Vj
2 % t

2 Söagnergefellen 12 fl. 1 %, 1 Sattler*

meiftcr 20 fl. l
1

/, % unb 4 Sattlcrgefcilen mit 12 fl. unb 1 Nation.

3m vvaljre 1688 fcfcte fid) bas v43roüiantamt i^roüioutftabi nad)

ber im übrigen ber uorjaljrigen faft gleidjlautcubcu Sommeruerpflegung*

orbonnat^ ^iifammen au« 1 ^roiuantmeifter, 3 Cberprooiantfommiffärcu,

16 ^roüiautfommiffären unb 21 ^rooiantofn^icrcn. $a$u famen

100 ^rooiautbätfer, nämlidj 5 «Meifter, 20 Sajicfecr unb 75 ü)?ifd)cr

foroic 1 Jyafjbinber.

') Wcl). 3t. sX. ft. idnu. 2181 »I. 513.

5
) Über ihje «e.yifje t>gl. 3. 5S3.
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(>. ftrtefl«fontmiffariat, ^rouiant imb ftubwefen. 021

2)ie $eneralfrieg£fommiffäre fetbft finbeit fid) ^äufig bcm ßJcncral*

ftabe äugejärjlt unb ftonben im Siange ber Generale 9fad)bem fid) bic

Kriegführung bamalä in einem ftarfen ?lbfjängigfettöüerf)ältniffe $u ben

9flaga$tnen befanb, Ijatten fic ®ifc unb Stimme im ttriegärate. 9tuf=

faHenbertoeife ift unä aus jener 3eit Mn* 5)ienftantt)eifung für biefc

oberften ÜKilitärbeamten erhalten, fo bafj toofyl bie 1674 an ^elffjooer

erteilte
1
) in iljren loefentlidjen fünften nod) in ©eltung oerblieben war.

3m 3af)re 1689 ernannte ber Änrfürft feinen früheren §ufaren*

obriften Sibt oon 93orbuIa $um ®eneraIfrieg$fommiffär, beffen fräftige

.£>anb aldbalb in mandjc SJiifeftäiibe eingriff unb oor attem auf eine

SBerminberuug bes s}>erfonaI$ fjimuirfte. 2)a3 gefamte ftommifiariat

jaulte 31t beginn be§ ^elbjugss 44 ftöpfe nebft 37 s$ferben; üorfjanbnt

finb 1 ($eneralfriegäfommiffär (oon fiiblj, 1 Cberfriegöfommiffär (oon

©emmelj, 3 Mriegefommiffäre, 3 ftan$liften, 1 Ginfpänniger, 2 $elb*

frieg^atjtmeifter unb beim 'tjkooiantamte 1 Dberprooiantmeifter, 4 ^ro=

oiantfommifjäre, 1 ^roüiantamtS^ucfjljafterciüertoalter, 12 Stommiffäre

unb lf> ^rooiantoffi^iere. &a biefen roofjl teiltocife bie Übernahme ifjreS

fcfjioierigen Slmteä nicfjt allju bringlid) erfdjien, richtete ber (Venera!*

foinmiffär am 7. 99iai bie Bitte an ben Kurf ürften, „er möge boef)

bie ^rooiautoffijiere nidjt alfo in ÜJJündjen fitien unb ifpre ©ranbe^a

als junge Herren fpielen laffen"*).

fiibl madjte aud) in organifatorifdjer *8e$iel)ung mandje fct)r jtoerf*

entfprecfjenbe Borjd)läge 3
i. 3m Sluguft jencS 3af)reS mit ber Gebens»

mitteloerforgung oon Jpcibelberg beauftragt unb burd) baä Vertrauen

be3 Alu rf ürften &um ftommanbanten ber pfäl^ifcfjen Üiefibeng berufen,

folgte er feinem Srnegäfjcrrn balb barauf $ur Belagerung oon SÄaing,

too er beim Sturme auf ben äufjeren ©rabenranb ben Solbatentot

fanb. "Ser Soften be$ ®eneralfrteg$fommiffär3 aber blieb oon nun an

unbefefct, unb bie Oberleitung be3 SBenoaltungSbienfteä fiel JDbrifc ober

CberfriegSfommiffären 4

)
$u.

3m 3af)re 1690 jäljlten Äommtffariar, 5c ^Dfr^9gSa^ömt unb ^ro=

oiantbebienftete 68 ^erfoneu mit 79 <ßferben.

TeS oorläufig legten ©cneralfriegäfommiffärä reblidjes öeftreben,

eingeriffeue Sd)äben $u begeben, zeitigte jebenfallS ben einen (Srfolg,

biefe felbft in fjellere Beleudjtung $u fefcen. 3n ber £at Ijatte bie

Wrmecoertoaltung mit ber $uuef)menben Erweiterung ber gefamten ßin^

ridjtung gerabe feine Befferung erfahren; freilief; fehlte if)r feljr fjäufig

') ®. b. .£>. I, 145.

,)6taubinger,2. >f. ffiegt. I, 202.

*) Ter CbriirtrifflSfoiiimifiSr evfdjchit bamit alö neuer Sicnftflinb.
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622 TV. flbidmitt: £>eerc*lchung imb alUienieinc .^ecrcöcinri^tunflfn.

ba$ crfte (SrforberniS gebeihlidjcr Xätigfeit, ba§ ®clb, ba bie fjaupt-

fäd)licf)ften Duellen, bic ÜanbeSeinfünftc unb faiferlidjcn Subfibien oft

fef)r fpärlidj floffcn, unb insbefonbcre bieje oielfad) eine ihrem urfprüng-

Udjen 3 llJCffe ferneliegenbe 3$enoenbung fanben; altein bie roadjfcnbe

Umftänblictyfeit ber Beamten, bie itjrerfeitS bei ben Äommanboftellcn

manchen ungerechtfertigten Söiberftanb beroorrief, oermochte aud) geringere

Sdnoierigfeiten nicht mehr ^u begeben, fo baß $elb= unb Natural*

Verpflegung fefjr inä Wrge gerieten. Schmer lüftete babei auf beut am

^i^eine oerwenbeten meift fleinen Jflforpä bo$ Skftreben, e£ au» furbaqcri^

fdjen SRaga^incn ju ocrpflegen, unb bann mieber in fällen äufeerfter

ÜKot mangelnbc äßillfäfjrigfeit ber faiferlidjcn Beamten.

Um bie berührten inneren Reibungen ju begeben, allcrbingä or)uc

ben ßweef oollauf $u erreichen, erfdjien besljalb am 1. £ejember 1691

ein furfürftlitficr örlafj be$ Inhalts, „bie Üfonomie ober ba3 Äameral*

roefen jollen oom Sttifitänoefen beftänbig getrennt fein unb Un* unb

Unferer .fooffammer allein oorber)alten bleiben; in Cfonomic*, $elb- unb

anberen Sntereffefadjen habe fein Officier etwa« ju befehlen, bie not«

toenbige 93ei$icr)ung be» Äommiffariat«? muffe burd) Äorrefponbenj ge=

fdjel)en unb merbe jene« $ur SDiitmirfuug nngetuiefen; in Streitfällen

fei bie t)öd)fte (Sntfcheibung einzuholen, ba» Cberfricgäfommiffariat in

feinen Slnorbuungen $u unterftüfcen unb ÖJeioaltamoenbung gegen bie

^Beamten bei ftrenger Strafe verboten, anberfeite füllten tibergriffe beä

itommiffariat» gegen Offiziere aufd fdjärffte gcat)nbet werben" 1

).

Wit ber im Oafyrc 1 1>«> 1 beginnenben räumlichen Trennung ber

banerifdjeu Gruppen treten auf ben oerfduebenen Mrieg3fd)auplä(jeu je

nad) ßJrofje ber einzelnen Jtorps balb Cbrift- balb Cbcrfommiffäre ober

auch nur einfache ilommiffäre an bie Spifce bes ^errortltung»bienfte3;

fo ftanb in ^iemont 1691 ObriftfriegSfommiffär oon ©emmet unb

nach Nürffehr ber ttaoallcrie oon 1692— HHMi tfriegSfommiffär ?tmann,

ber bie furbanerifchen Sntereffen gegenüber bem faiferlichen Äommiffariat,

in beffen Verpflegung fich bie Regimenter befanben, $u wahren hatte.

Von 1693 ab führte Cbriftfriegöfommiffär oon Wemmcl bie Ober-

leitung über ba$ gefamte ilriegstommifforiat wie bisher unb $ugleid)

bic Äommifiariat*gcfrf)äftc bei ben Iruppen im Meia>; in ben lieber

lanben ftanb Cberfriegöfommiffär oon NBnd)ter unb in Ungarn Cber=

frifflÄfommiffär SlnbreaS Sebaftian oon .Oofmiblcn. Über ba$ $ro

oiantperfonal gaben mir fdjoit an anberen Stellen nähere Mitteilungen 2
);

1691 wählte c* am Cheine: 1 Dberprooiantmcifter, 1 ^rooiantfommiffär,

') 3taubiiiger. 2. >f.-9ieiit. I. V.h).

*) »
fl

I. S. 40S, 420, 4G3. 488, r.ll unb 52K.
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0. ÄriegSfomminariat, ^rouiant- unb ftubnuefen. 023

5 ^rooiantoffi$iere, 1 $8rot$äf)(er, 1 (Siiifpäiinigen unb eine Slnjaljl

^anbroerteleute.

%m 16. Januar 1695 lieft ber Änrfürft baä Äfommifiariat in

ben SNieberlanben oerftärfen, fo bafj eä nunmehr au£ 2 CberfriegS-

fommiffären ('.t»offricgd- unb .ftoffammerräte oon 2öad)tcr unb öon

.§ofmif)len), 1 #ricg$fommifiär, 1 ^rooiantfommiffär, 3 ^rooiant

Offizieren, 1 foiegäjafjlamtäfommiffär, 1 $elbapotl)efer mit 1 Offelten

unb 1 3tflb$eugfcf)reiber beftanb. £em Regiment % a 1 1 e n 6 a d) in

Spanien roaren Don 1695 ab junädift Slriegflfommiffär .*puber unb

nad) befien 1696 erfolgtem Xobe Oberfriegsfommiffär oon flmann
beigegeben.

Soweit mit Öeenbigung beö pfäl$ifd)*orleanifd)en ÄriegS bie einzelnen

$orp$ nad) 33atjern jiirü(ffet)rten, löfte fid) ba3 nur für baS ftelboer^

fyältnis beftefjenbe Äriegsfommiffariat auf, mit beginn be£ fpanifdjen

(Srbfolgefriegö trat eä jebod) fofort roieber in£ fieben unb erhielt einen

Staub oon 1 Cbcrfriegsfommiffär (uon föofmifylen), 3 ftriegefommij*

fären, 2 Mommiffariatöfau^iften unb 1 Äonumffariat^Ginfpänuigen; ber

Zugehörige ^roüiantftab jäljfte ju (Snbe be* $elbjugä 1702: 1 Ober*

prooiantmeifter, 1 Cbcrprooiantfommiffär, 1 iöudjljalter, 1 ($efäf)rt£*

fommiffär, 7 ^romantfommifiäre, 10 ^roüiantoffijiere M nebft 1 i8ärfer=

meifter unb etwa HO Sätferfnedjten*). 3m 3aljre 1704 ift ber Stanb

beä tfontmiffariatö nod) ber gleidje
3
); an ^ärferperfonal maren oorlwnbeu:

5 SJärfermeifter, 33 Sd)iefjer, 81 ÜJftfdjer unb 2 ^afjbinber.

yjacr) bem ftbmarfdje ber SRefte unferer Slrmee in bie lieber-

lanbe fiebeltc aud) baS Cberfriegefontmiffariat famt ftelbfrieg^aljl- unb

^rooiantamt nad) Druffel über. $ier tritt 1705 im Stanbe bes ftommii*

fariatä ein eigener Äommiffär für 9ttontierung3ange(egenf)eiten feine«

Untcrperfonal* unb für bie üöebtenftcten be» ^rouiantgefaljrteS auf; er

toar ^ugfeict) §au*fäminereioffi$iant bei £>ofe.

$ie öerabfefcung beä Iruppenftanbeä 1710 fjatte feine 9Jiinberung

beS CberfommiffariatS unb ba3 neue Herpflegungäreglement oom 1. 3JJai

nur einen geringen Witfgang ber ^ejüge ^ur tfolge; eä erhielten Dber^

friegSfommiffär oon .§ofmif)len monatlich 250 fl., 2 ^elbfricgö^I-

meifter 150 fl., 2 Äriegsfommiffäre 150 be$n>. 100 fl., 1 ^rooiantbud)^

tjattcr so fl., 2 Cberprooiantfommiffäre 75 be^u. 00 fl., « ^rooiant*

fommiffüre jurifdjen 50 unb 25 fl., 1 9Äontierung«fommiffär 45 fl.,

2 ^roüiantoffijiere 40 bejto. 20 fl., 2 itaujliftcn 30 unb 20 fl., l ga^U
. . .

') «.91. B. Spamidjcr ISvlMolgefrieg 1702 VII—XII. ftnSj. 76.

*j (Srroä'fmt mag werben, baß 1 70:t für bie 9ln^riiftimc| ber Jvuppcn aurf)

12 eijente Jclbbacfofcn befdjafft würben. 3taubinger, 2. ^nf-Wegt. I, 404 ?lnm. 3.

») Über bie Jöejüge vgl. 8. 585.



G24 IV. ?lbfcf)nitt: fceereäleitung nnb allgemeine #eerc3einrid>tungen.

amtSoffijier 30 fl., 1 ©egenfdjreiber 30 fl., 1 ectjrciber 30 fl., 1 (Sin-

fpänniger 10 fl. ittnlb barauf ober finben mir oon £>of mifjlen als

SBorftanb ber neuerridjteten ^offameral Deputation 1
).

sM'\t 3 töomtniffären, 1 tfommiffariatSfd)rciber unb 1 (Sinfpännigen

fefjrte baS ftriegsfornmiffariat anfangs 1715 nad) dauern gurütf. 2öät)renb

aber anbere ÄriegSformatiouen fict> auflöften, oerblieb jenes nunmefjr

aud) ald ftänbige f^riebenSeinrid|tu ng, infofern gemäß eines SrlaffeS

oom 23. ?luguft an ben oier Rentamtsfifoen SJcundjen, SaubSfjut, Strau-

bing unb 39urgt)aufen foioie in ^ngolftabt unb Imberg je ein itriegS*

fommiffär jur Wufftellung gelangte, ber baS gefamte Verpflegung« ,

SKufterungS unb $8orjpanmoefen $u leiten fjntte, aufjerbem in feinem

23e$irfe aud) bie roirtfdmftlid)e Cberauffidjt über bie Äranfenfjäufer unb

Äafernen führte unb bem .ftoffriegsrate unmittelbar unterftanb. Damit

fam bie gelegentlidje SBeriuenbung oon Beamten ber 3i°i lücrn,altung öl*

fogeuannter S3egleitfommiffäre £iir Siegelung beS ©inquartierungS^, $Bor-

fpann* ober SBerpflegSroefenS ber eigenen ober burd)marfd)ierenber frember

Zruppen in SBegfall. 3m gleidjen ^a^re nntrbe ber /poffriegS; unb

,£>offammerrat oon SBadjter „tocgen feiner langwierig, getreu, gut unb

crfpriefelid) geleifteten Dienfte" juni CbriftfricgSfommiffär unb Dttular*

obrift $u ^ufj ernannt.

Die Nbftellung eines £>ilfSforpS für bie lürfcnfelbjüge 1717/18

mad)te abermals bie iöilbung eines ^elb-ÄriegSfommiffariatS notioenbig,

baS 1 CberfriegSfommiffär, 2 SrnegSfommiffäre, 1 ^rooiantfommiffär

unb 1 ^rooiantgcfäfjrte tiommiffär $äl)lte. Die ftriebeuSauffteflung oon

G KriegSfommiffären blieb aber and) nad) biefeu 3at)ren erljnlten; 1721

finb oortjanben: f» ftriegSfommiffäre, 1 ^egleitfommiffär, 1 Sefretär

(oon ber £>offammer), 2 ^rooiantSamtsitfjrciber, 1 ÄriegSfommiffariats-

unb 2 weitere Sdjreiber.

^SÄ?!
0" 1 ' Die Derfung beS gefamten ©ebarfS an ^Irmeefa^rjeugen erfolgte

aud) jefct nod) auf CSrunb ber auS alter 3«t überfommenen SBerpflidjtung

ber lanbfäffigen SBeoölfcrung jur .ftcertuagengeftellung. 9Jad) ben be*

ftel)enben Verorbuungen*) mußten bie in ben oier Rentämtern oorfjanbenen

gur 33efpannuug beS ^rooiant^ unb ?lrtilleriegefäl)rteS taugfidjen ^ferbe

famt Wefd)irr unb ben jugeljörigen ßneajten regelmäßig in amtlichen 93er*

jeidjniffcn bejd)rieben werben.

Jür ben erfteu 53ebarf an Söagen reidjten bie Vorräte in ben

Käufern aus, wo man oon $eit ju 3e\t „Su'cr^, 3trafceu *, 3)cunitionS%

sJJrobiant= unb ^ro&wagen" oon ben ftänbigen 3™9')a"3Qi'beitern neu

') »gl. 3. ;.<;s.

•) Murfürftliebe »erorbnung wegen ber fcemoagen: 4'ia»)r, »erorbn. glg.

IV. 1HXJ.
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0. .ttriegöfomtmffariat, ^rouiQiit- unb frufirroefen. 625

fertiget! liefe 3m 3af)re 1683 waren 175, 1G89 ober 148 foldjer

^rooiantwagen oorhanben.

2Rit beginn ber ftriegäoorbereitungen erfolgte regelmäßig bie Ein-

berufung oon etwa jwei dritteln ber $u ftellenben Leerwagen nebft

«ßferben mit ©efc^irr unb ftnedjten ben SRentamtafi&en 1
). £ier mußten

bie Äommiffäre bie Sßferbe nach Hilter, garbe unb Reichen, jornic bie

$?ned)te wiebert)olt ordnungsgemäß befdjreiben unb baä Material burdj

verpflichtete Sarfwerftänbige abfdjäfoen (offen. Söaren bie tfnedjte nid)t

felbft mit $mt unb ?Hoct oerfehen, fo mürben fie bamit auSgeftattet.

$om Sage ber Übernahme ab ging bie Verpflegung öon ben ©eftellungS*

Pflichtigen auf ben Staat über.

3m 3af}re 1702 bezifferten fid) bie Einberufungen im ItRentamte

SJtündjen auf 679 Sßferbe unb 319 $ned)te, in Lanböfmt auf 350 be^w.

175, in Straubing auf 278 bejw. 139, in Üöurgfmufen auf 266 bc^W.

133, im ganzen auf 766 flncdjte unb 1573 Sßferbe, eine an fid) jur

Sefpannung ber ®efd)üfce, SlrtiHeriefahr-jeuge unb beS ^nwiantgefäf)rte$

ficf)er auSreidjenbe Qafyl, wenn fidt) nicht bie meiften ^Sferbe wegen un*

genügenber Fütterung für ben Slrtiüeriebienft unbrauchbar erwiefen hätten.

9Jtan mußte bedfyatb in einer neuen Verteilung bie banerifdjen unb ober^

pfä($ifd)en Älöfter, fowie bie Stäbte SWündjen, 2anb3r)ut, 3ngolftabt,

Straubing, 33urgf)aufen, Donauwörth, äöembing unb Imberg heran*

Riehen
2
).

Sludj in ben folgenben fahren biä 1704 unb bann wieber oon

1715—1726 blieb bie Slrt ber Söagengeftellung unueränbert. SBett

mehr als mit biefer felbft hotte ber ^offriegärat Veranlaffuug fich mit

ben 3lnfprüd)en ber Stäbe, ber Gruppen unb Artillerie, fowie be$ s$ro=

oiantamtä auf Vorfpann gu befaffen unb geigte, wenn audj uietfadj ohne

wirflidjen Erfolg, ernftlidjeS Veftrebcn, bie 3af)l oer erlaubten $uf)r*

werfe feftgulegen unb bamit bie Xruppenfahrjeugc unb ben §eere$troß

$u oerminbern 3
).

3m ^rieben erfolgte bie ^ortfdjaffung be£ 9?aul^ unb ÖKattfutterS

fowie ber Lebensmittel burch 93auernfdjarwerf, wofür ber Staat mäßige

Sntfd)äbigung leiftete, im $elbe erfct)eiiit ba3 2)ienftoerhältniS be3 ©e=

») £."?(. D VI: Jpeertuagengeftcauug 1001— 1704; au* D VI: Worfd); mir. *<or

fpanniucfen 1028—1822.

*) fitporoäh), Siiivgerulmanad) 1SI2 3. 28
f.

-1
) Sd)on 1086 erging au alle Regimenter ein Ö4eitcralcrtaft wegen bei (S^etfe

im ^oriponn- unb SSagagemcfen : S.W. ftonj. ^rot. 1080 414 imb bie (rvlaffe

pon 1702 (».«. B. cpnnifdicr Grbfolgefrieg 1702 VII—XII. fris*. 70) unb 17<>3

(ebenb. 1703 I—VI. ftaäj. 80), beibe abgebrurtt bei Staubinger, 2. ^nf.-Regt.

I, 53* ff. unb 57*
ff.

®eW$te bt» 6<n)«rU$tn fcetre*. II. 40
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fährte« aU ftaattic^c Wiek, £a« gefamte ftelbprooiantfuljrtoefen unter*

ftonb bem s45roütantftrtbe unb f)attc bic Aufgabe, bic SWogojinc anju-

legen, gu füllen unb im Notfälle luieber 311 entleeren, foroie au« ifjnen

bie Truppen mit «Lebensmitteln unb «#fcrbefutter 311 Oerjorgen.

?\n ber «Jiegel fdjeibet fid) ber ftuljrpnrf in ba« «l*rouiantpferbe=

unb ba« i*rooiantocfy"engefäf)ite : beibe nafjmen tuäfjrenb ber dürfen*

friege infolge ber großen Sdjtoierigfeiten ber Iruppcnocrpflegung eine

ert)e61icf»c «Ausbeutung an. 9?act) ber Sontmeroerpfleg«orbonnan$ oon

1687 tieftest ba« «ßferbegefä'f)rte au« 1 Cberproüianttuagenmeifter mit

40 fl. (Mjalt, 2 «Rationen unb 3 Portionen, 6 Untenoagenmeiftern

(25 fl. 1 n. 2 f.), 4 ®efdjirrfned>tfn (12 fl. 1\: 2 «£.), 341 ftufjr-

fnedjtcn (6 fl. 1 «£.) unb 723 ^ugpferben, bn« Cdjfengcfäljrte ober bie

Cdjjenpartci au« 1 Cbertoagcnmeifter (40 ft.), 4 Sagenmeiftern f3o fl.i,

3 alten Untenoagenmeiftern C25 fl ), 6 foldjen neuen (20 fl), 8 Ober*

fnedjten (12 fl.i, 40 ^efjetnern (9 fl.i unb 234 gemeinen Odjfenfnedjten

(7 1

2 fl.); 1688 $äf)ltc ba« «JSferbegefäfjrtc 1 Cber-, 4 Untenoagenmeifter,

3 Wefd)irrfned)te, 749 ^ferbe unb einfefjließlid) be« 8d)miebc= unb Stoljlen-

wagen* 109 Sagen, oon Denen $u (Snbe be« Safjres nodj 97 Sangen

unb 61 1 «ßferbc übrig waren; bae Cd)fengefäl)rtc mufterte 1 Cber-,

6 Untertoogenmeifter, 6 Cbcrfnedjte, 20 .ße^etner, 326 Cdjfenfnedjte

unb etion 15<> Crfjfenioagen, moju an .«oanbmerfbleuten 2 Sdjmiebmeiftcr

mit 5 8d)miebfned)ten, 1 Sattlermeifter mit 2 (Mefellen, 1 Sagner

meifter mit 3 (Mefellen unb eine Mn^of)! Sdjmiebe
, ftofjlen-, «Material-

unb 3^ tuiagen famen. (Sin Sagen Ijatte al« regelmäßige ©ejpannnng

4 «J?ferbc ober 6 Cdjfen. Xie Sagen mareu meift mit .«öol^berfeln ober

mit 3pannbogen oerfeljeu unb bann mit ^eberitt tgeföperter, in ber

Siegel blaugeftreiftcr Seintoanb) überwogen.

$ie Cbcroiifficf)t über ba« gefamte Mrmeefufmoefen führte ber ®e=

neralioagenmeifter be« $eneralftab« mit feinem ^erfonal.

Säljrenb ber Jyelb^ügc am «Jtljcinc unb in ben «Jiieberlanben, ujo

bie 3ttfuf)r Dcr üfbenemittel au« ben benachbarten £anbftrid)en erfolgen

fonnte, ließ fid) ber ^ttljrparf toefeutlid) einfdjrä'nfen M. 3n «JMemont

jäl)lte Da« Ofrfäfjrte 2 Sageumeifter, 3 Cbcrfnedjte unb 99 ftufjrfnedjte

mit 44 befpannteu Ddjfeutuagett, 260 ^ugodjien unb ettoa 3o «ßferben.

$u Gnbe be« Jyelb^ug« 1702 befanben fid) für ba« «Jkooian tarnt

in $>enueubung 1 Wcfäljrtefommiffär, 1 Obenoagenmeifter, 1 Sägern

meifter, 2 03efd)irrfncd)te mit einer ?(n$nfjl oon 3d)mieben, Sattlern

unb Sagnern, foioie 136 Mnedjten, 59 Sagen uub 211 3ug* un0 <Reit

pferben; im 3al)re 1704 umfaßt ber ^rooiantftab 1 Cbcnoageumeifter,

') Über bn* *^roiüan t i^efa t>ri e im Wlieinfelbsucje i^l. 3. 31«.

Digitized by Google
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1:5 SBagenmeiftcr, ir> ©efdjirrfuedjte, 1 8rf)miebmeifter, 1 Slltgejellen,

8 gemeine ÖJefellen, 1 ©attlermeifter, 1 Hltgejellen, 6 gemeine ©efellen,

1 SSagnermeifter, 3 gemeine ©efcllen, 3">0 gemeine $nf)rfned)te unb

700 ^ferbe.

3n bie Rieberlanbe braute baä ^romnntgefäfjrte nod) 76 ftufjr*

merfe au3 Söanern mit, oon benen gentäfj Grlaffe* uom 11. ÜKooember

GO ©tücf für ba$ ^roüiantamt uerfügbar blieben; bi$ 1710 mar ber

(Btanb auf 3 SBagen mit 6 Stnedjten unb 12 ^ferben gefunfen 1
), in

ben folgenben Safjren jdjeint fidj ba3 furbatoerifcbe ©cfäfjrte uöflig auf*

gelöft 111 haben.

$er Xrain bcä ©eneralftabS 8
) erreichte burcf) bie überqroije 91^®«»«'»*'^"^""

oon ^ferben unb ihitfdjeu, meiere bie Generalität foroic bie übrigen »»ftiwcien.

Cffi$icre unb ^Beamten mit fich führten, jumeift eine ungebührliche %\\&

ber)nnng, fo betrug ber ^ferbeftanb be3 1684 auämaridjierten ©eneral*

ftabä 226 Stücf, barunter bie Generale 8er eni mit 62, 2ttontfort

mit 32, Steinau mit 24 unb Rummel mit 25, bie beiben ®eneral-

abjntanten mit 16 foroie ber (SJeneralquartiermeifterleutnant unb Ober*

quartiermeifter mit 19 Reit
,

SBagen- unb üaftpferben, ruo$u für bie

furfürftlidje iran^lei noch 8, für ba3 SlriegSjablamt 12, bie 9lpotf)efe 6

unb ben ^rooiantfaffennmgen 4 3ugpferbe famen 3
).

$ür bie ^ufjtruppen fe&tcÖkueral 3)cgcnfelb 1682 auf bu3 Regiment

feft: 2öierfpännigeüKunition$farren (je 6 Rentner s}?ulüer, 4 Rentner Junten

unb auf jeben s3)hi$fetier 24 Äugeln), 2 breifpännige SKaterialforren mit

200 $elbfd)aufeln unb 100 |>atoen; für jebc Kompagnie 2 oierfpännige

s43rooiantmagen mit 2 ftnedjten unb für bie itompaguieoffijiere ^ufamnten

je 1 ©epäcfroagen. $u ben öier RegimentSftücfen gehörten je 1 tfuqel-

magen mit 2 Änedjten unb 6 ^ferben, beloben mit 100 G^fünber^ugcln,

100 ftartätfdjen unb bem Skbarfe an sJ?uloer unb filmten. $ie be*

rittenen Regimenter führten für jebe Kompagnie 1 oierfpännigcn s£ro-

öiantmagen, bie Dragoner aufjerbem 2 meitere. Rad) einer au« bem

3af)rc 1683 ftammenben 99ered)nung hatten bie Infanterie- unb tfauallerie*

Regimenter Rammen 124 Söagen, 496 s^ferbe unb 248 Stnedjte
4
). ^unt

Irain ber Regimenter gehörten überbieS bie Cffijierreit* unb $agage-

>) ft.91. Ii. Spanier Cirbfolgefrieg 3.«.3.tt..-9ted}n. <Dlai bt* Tejcmbcr 1710

n. 49.

l
) 2>er £ojftab be* töiirfüiften belicf }id) im ftelbjiu\c 1(>85 ouf f)43 ^erfonen

mit 800 Sterben unb ber entjined)enben $abl 001t S»tgen aller Slvt; einen äbnlidun

Umfang befoft er 1(591 in ^iemont. Einfiel-

, 9lnt. a. b. ftelbj. in
s$iem. I. 9.

J
) «.91. .fcanbidjr. Slg. 9fr. 152: 9XailIinger, 3of., 93eil. $u befjen Jage-

bud) 93b. 8.

•) «.91. $anbfd)r. 31g. «r. 19 (fi. %) II, «eil. 17.

40*
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pferbc. 58ci ben Struppen foOtc ber Obrift Ijödrften« 10, ein Dbrift^

leutnant unb Obrifttrjadjtmeifter 12, ber Hauptmann 8 unb ber £eur*

itont 2, bei ber Weitem ber Cbrtft fjödjften* 22, ber Obriftleutnant 18,

ein C-6ri ftiuadjtmei ftcr 16, »iittmeifter 12, forcie ßeutnant unb ^äfjnridj

jufanmteii 4 Meitpferbe führen.

%\\v .§ui» unb 9iütfmärfd)e int eigenen i'anbc gebührten ,,\\ad) alter

DbjeruanV jeber Kompagnie 311 ftnfj 2, ber Kompagnie ju ^ferb 1
s
i*or*

fpann* ober ©agageioagen, bic öon einem Cuartier $um anberen burd)

6djarroerf gefteüt mürben.

910er trofc biefer reidjlidjft bemeffeuen ?lu£ftattung mit ^af^eugen

bilbeten VluSjdjrcitungen unb Übcrforberuugeu feitenä ber Truppenteile

faft bie Siegel, roc3f)a(6 ber .ftoffriegSrat ben Obriften öftere @cl)att^

ab^üge 311m (Srfafce be* Gielbanfdjlagä für bie Übergebüfjr anbroljen

mußte 1

)- 3m 3aljre 1703 machte man fogar, nadjbcm bisher faft jeber

Leutnant unb <väf)nrid; „feine a parte Gljaife" ins fielt* mitnahm, ben

Skrfud), ben $orfpann für alte Cffi^iere uom Hauptmann unb SHitt*

meifter abwärts gauj ab$ufd)affcn, jo baß biefe nur nod) Tragpferbe

unb Faultiere erhalten foüten; (Generalen unb Dbriften würbe für bie

^ufunft blofj 1
s-8agagemagen unb 1 itutfdje, bem Cbriftleutnant unb

Cbriftmndjtmeifter lebigftdj 1 Sagen geftattet. 3ebc SBorfpaunfciftung

im iiaubc fclbft Ijing uon ber Genehmigung ber £>offammer, außer

fianbeä oon ber beä iiommifjariatä ab.

.ßettmagen 2
) famen erft 1685, 9a(fcnfarren mit Mbfdjaffung ber

s^ife unb Einführung ber 3rfnueinSfebefn jur (Sinftellung, 161)2 fiuben

fidj bei jebem Regiment 2 „ßettmagen xinb 2 Söalfenfarren.

3u CSnbe be$ ^elb^ugö 1702 befafjen bie brei berittenen (Farben

jufammen 10 ^roüiantmagen mit 40 ^ferben unb 20 Äuedjten, bie

Infanterie unb ilnuaUerie* sJtegimenter unter ?(uffidjt oon 2 Sageumciftern

unb 2 (i5efd)irv!necr)tcii in^gefamt (J2 ^rotnanttuagen mit 470 ^ferben

unb 180 ttnedjten, bie 3nfanteric* sJtegimenter ie 6 5klfcnmagen mit

24 ^ferbett unb 12 itnedjteu.

5öon ben 1704 nad) ben 9Jieberlanben geretteten Sagen erhielten

.Stommifjariatsfan^tet unb 3<if)(anit je 1, bie (Farben 5 unb überbieä 4

ncubcfdiaffte ftepätfmagen, bic beiben 3nfanterie=9iegimenter je 4 StfaUen^

mageu; 1 Sagen biente ber ftelbapottjefe. Statt ber bis bafjin sur

ftortfdjaffung ber 3dte unb ber 2 ©emcfjrglotfen einer Äompagnie ge^

braudjten Sagen mürbe im Xejembcr 1705 ben Cbriften eine GMb*

') it .9t. Äim.v ^viU. ltiSG $M. 111, bann turf. (Srlafe »om (5 April 1CJ8«;, ab:

gebrudt bei Staubingei, 3nf-9tegt. I, 2!>* unb Isilaft Pim 1702 in it.A. B. cpiv

nifdjer (Srbfolgefrieg 1702 VII- -XII. Ja-j.v 76, abgebrudt a. 0. €. I, 53 n.

-) Wod) ICSI würben bie ^eite uon ber iKannfdjaft gelragen.
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('). Ävicoofornmiffaiiat, ^uuMant urtb (ynfymx'fcn.

entfdjäbiguug oon 112' i

2 fl. für jcbe ttompagnie bcmilligt, lüüfiir Xvcny

pferbe ^ur Slnfdjaffung fomnicn Tollten.

Won $a(fenfarrcn boren mir einftmeileu nidjt« meljr; erft in ben

Xürfertfrfb^ügen 1717—1718 finben fte fid) miebcr ermähnt. 3)er Sagen

bebarf be3 nad) Ungarn gefanbtcn ."pilfSforpä mar fcftgeiejjt auf: 1 ^Jro-

oiantmagen für jebe ^ffifilierfompagnte ober je 2 Wrenabterfontpagnien,

1 #eltmagen für jebe« Bataillon, 4 Sagen für ba« Dragoner^Regiment

unb bie WrenabierS $u ^ferb 1

), jufammcn 43 Gjpännigc Sagen ncOft

O 33alfenmagen mit je 2 Sterben.

Um für ba$ Hrtitferiefufyrocfen, ba$ man nod) immer SRofr ober Sagen*

partei benannte, oerläffigere $uf)rfued)te 311 ermatten, liefe 3)taj Immanuel

fdjon U\Hb foldje werben unb uniformieren; nadj einem in ber (Materie

3cf)leifel)eim befinblidjen Sdjladjtbilbe trugen fie blaue Stüde, braune .fSofcu

unb einen um ben £eib gefdjnallten frummen Säbel. $amit mar ber erftc

$$erfucr) 31t einer mitttäriföen Organisation beä Artillerietrain« gemalt.

Über $efpannung ic. ber Artillerie in ben 5elb$ügen oon 1<>S3

bid 1697 finben fid) bereite an anbercr ©teile 2
) Angaben niebergelegt;

nad) Ab}d)lufe be« 3lbcSf)cimer Vertrag« mürbe aud) bie SRofepartei ooÜ=

ftänbig abgebanft. 9?ur menige 3Ramtfd)aften retteten fid) in bie 92icber-

lanbe; bort aber biett fid) aud) fernerhin ber Artillerietrain, cntfpred)cnb

ber geringen ßal)l oon Öcfdjityen, in ben eugften ©renken.

@« crfct)eint mo()I felbfroerftäitblid), bafe bie beroorragenbe iBebeutung, i«« wfo an

meldje bie fdnffbaren ftlüfjc dauern« unb oor allen bie Xonau oon alters

ber für ben $erfefjr Obcrbeutfdjlanb« mit bem Cftcn bejafecn, mäfjrenb

ber Xürfenfriege auf« neue 311 um fo böserer (Geltung fommen mufete,

al« bie Segjamfeit Ungarn« burdj natürliche unb politifdje ^erljältniffe

auf bie nieberftc Stufe geftellt mar.

üag ber Straßenbau an fid) ju jener $eit aud) anbermärt« im

argen, io mirften bie $oben* unb Sitterung«ocd)ältniffc mit ber Sdnoierig*

feit ber $orfpannbefd)affung, ber SWinbermertigfeit oon Sagen unb ger-

ben, ber Unoerläffigfeit ber ftufjrfnedjte unb ber Ijänfigen Hnfid)err)eit ber

Strafen jufammen, um, mo e« nur immer ging, bie jeitraubenben Üanbtran«--

porte 311 oermeiben unb Xruppen unb ©fatcriat in oerbältniömäfeig furzen

Triften auf bem Saffermegc bem entfernten ifriegsfdjauplafce äuaufufjren
3
).

') Die am 23. l'fai 1717 geftellte ^ttte ifjrc* Moinmanbantcn r a f Tauff;

tiverjen, ouf ben $rrfeln ber 3cltn>aa.eti bei li*fnbiou beibcvfeits ben «mljnt mit

brei örnnaten unb auf ber ctimfeite ba* tuvfürfllidjc Sappen gemalt anbringen \u

bihjen, erhielt (VJenefjmiauua.. it.*. A VI öf: ©venabter^ i\ chcvnl 1000—1722.

') «aj. S. 128 ff.

•1
) lline cinaetjenbe unb fet)r gvünblirfie ?lt>fmnb(un0 hierüber befinbet fidi in

3?avft. a. b. bn»er. Är.- u. Wefcl). i\ 1: Siültcr, St , Xer müitövifclje Malier;

tran'Jport in Murbaljern.
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So bilbet bie £oiiau mit bei« Unterlaufe ifjrer SRcbenflüffe Onn,

3far, Sedj nnb Waab bie .$auptjufufjr(tnie ÜBatjernä für Ungarn, welcrjc

ju 2al bic heraufdjaffung ber Xruppen, mefjrfad) fogar aud) ber tta

uallcric, ber Artillerie, ber Wunition, beä $clagerung$materials uitb

^rooiante, 511 iöerg bic ^uriitffüljrung beö $rieg$bebarf$ jeber Art jo

wie ber Slranfcn nnb itferwunbeten mit geringeren .Sioften geftattete.

Der Staat felbft uerfügte freilief) nur über einen ^arf oon etwa

00 grofjcu Sal$fd)iffcn nnb biefe fatnen für militärifdjc ^metfe wegen

ifjrer Unentbef)rlid)feit weniger in $ctrad)t, bagegen waren bie an ben

größeren i*crfef)r!3plä|jcn jafjlreid) fejjfjaften 3cfjiff«[)erreit unb ^°B S

meifter oerpflidjtet, im iBebarfsfaüe bem Staate ifyr Sdjiff* unb o^°B =

material fauf= ober mietweife famt bem ^erfonalc $u übcrlaffen, wofür

fie mandjerlei 5$orred)tc, audj bejnglid) be3 Saffenbienfteä genoffen
2
;.

9)kf>rfad) I)ic(t man aud) an ben wichtigeren Stapelortcn einen ftaat-

liefen Vorrat an ftlofwaumen, bie bann oou ben burdj bic 03erid)te auf*

gebotenen giöfeern abgcbuubeu, ^ufammcngcridjtet unb weiter geleitet

würben.

$>er Kaufpreis ber Sdjiffe, ber nt Anfang beä 17. 3af)rf)unbcrt$

für bic größten ftlob&ttten nur 60, für fleincrc etwa 25—10, für bic

fladjgcbantett unb nur ut Zal gcf)enben glätten 11, fowic für glöfee

20—25 fl. betragen fjatte, war ntr 3cit unferer ^ürfenfclbjügc feljr be-

beutenb geftiegen; uimeift biente jebod) Damals ber Jfauf auf bem Ra-

piere nur aU oorlciiifige Sidjerftctlung be3 Gigentümerä auf ^urürfgabe

ober Ablöfung feine« Material«. 51n tföfjnen $af)Itc man in ben ad)t*

jiger 3al)ren für ben 2ran3port auf Sdjiffcn oou SBilSfwfen bis Ofen

bem 9?aufergen (Sdjiffül)rer) 40 fl.
3
), ben Ort- ober beutfdfen Ätncdjtcn

26 fl., ben gemeinen ober Steuerfuedjten 18 fl., auf ftlofecn bem SJJeifter

oon 3>onauwörtl) biä Dfeu 62 f1 , einem Äned)te 22—24 fl. AIS SBarte^

gelb für bic ^cit ber Anfunft am 03eftetlung*orte bi* utr Abfaljrt bc^

jogen auf Sdnffen bie Maufergen 30, bie 9?aufei)rer (Steuerleute) 24,

bic gemeinen ftned)te 15 fr., auf fttö&cn ber Oberflofemeifter 45, ber

Meifter 50 unb ein ttncdjt 24 fr. täglid)
4
).

Der £ran$port bc§ Regiments Senboltstorf f auf 18 Sd)iffen

unb M ftlöfeen foftetc im 3af)re 161)2 famt ^ferbeu, Bagage, Söagen

') Tie (hjeugung beo $a\\cü unb ber $anbcl barni! umren aud) in ©aHern

bereite feit frerjoa,, ivfitcr »urfün't Carinii l ian« I. 3c 't Staatsmonupol.

") Sgl. Ulbfdinitt IV, 7: Sanbfahncn.

') 'Haufabrt \)k\\ bie Xotfatjvt im (Degeniafye jur ."^otjenau ober ©ergfaljrr, bei

ber bie mit Seilen jufammengeliiingten 3d)tfüüa,c lum einer gröfieren Slnftab,! von

sterben geidjlewt mürben.

\i Über 3c!)iffolobne vgl. aud) *.Äi.3.9l.--5»cdiii. 1701 unb 1703.
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0. ftrieaefoimmfiaviat, ^viumhuI unb tfutjrwefcii. Ü31

unb Marren biä Wien 75:50 fl. 28 fr, jener beä Dragoner ftVgimeutä

^1 reo auf 1 Sd)iff unb *J3 flößen 8289 fl.

Wurfürft SÖcajL- Gmanuel felbft bebiente fid) mit Vorliebe beä

$8afferweg£ 1
). ftür ©(annfdjaftstransporte würben bie ^rafjr&eiige burd)

Wufftellung öon Sdjutjbädjern ober Spannen tton „^Mafyen", b. i. grober

roafferbict)ter H'einmanb, Grridjtung oon ^retterr)ütten für bie Cffi^ierc

unb Anbringung oon Sijjgclegenheit einigermaßen luofjiilict) gemacht.

$ür Siocty* unb Schlafgelegenheit beburfte e£ feiner ^orforge, ba bie

3d)ift;>üge am ?(benbe an beu uorau* beftimmten Stationen anlegten,

unb bie Truppen auf 3u)eln ober in beu Flußauen unter gelten bima^

fierten ober in Skracfen nächtigten, in befonberen SluSnahmefällcn and)

Crteunterfuuft belogen, ^yur ^ferbetran^porte bebiente man fid} ber

Äclob^illcn, großer, etwa 45 m langer Saftfdjiffc mit einer £abung3-

fäf)igfcit bi$ gu 20uO Rentnern, ober ber ??löße, inbem man bie Tiere

überquer unb abwed)fclnb mit beut Üopfe in entgegengefefoter Widmung

etnftellte. ißorridjtungeu für bequeme* (Sin* unb ?lu*Iaben mürben an

beu £änbeplä(jeu bereitgehalten ober auf ben 5a ^r5cu9en feiOft mit*

geführt. %üt ?lrtiUeriematerial unb ^romaut benü(jte man befonberi?

aud) bie großen Sal^fdjiffe. (Sitte Söeredjuung ber 311 Truppen- unb

SJcatcrialtra näporten für bie ungarifdjen ^elbjfige erforbertidjen $ahr-

*euge uerlangt 13<> Sd)iffc mit 340 tfned)ten. bie fid) auf bie Stationen

9Wautt)aufen r
ÄremS, Stocferau unb SSMen uerteilen füllten

2
).

Soweit er fid) auf 9)caterialtran$port be$og, unterftanb ber ge^

famte Schiffahrtsbetrieb bem ^rouiantamte. 3m 3nf)rc lß88 be-

fanben fid) in Ungarn bei tiefem fclbft 1 Cbcrfdjiffmeifter mit

feinen beuten unb Stoppern, nämlitf) 6 Sd)ifffned)tcn, 2 Limmer-

teilten, 1 Sdwppermeiftcr, 7 Stoppern unb 20 ^pof;cnaufnec^teii

;

baö ^erfonal 311 ben Sdjiffbacföfeu beftanb in 10 Weiftern, 10 Steuer-

leuten ober 9caufel)rern unb 80 Sd)ifffned)ten, $ur Abführung beS

s#rouiant3 nach s4>rcßburg unb Verrichtung bc* ©egentriebs ^ol)en=

auen) gehörten 10 Weifter, 10 9caufef)rer, 60 gemeine tfnedjte, ^ur Ver-

frad)titng beö ^romant* oon ^eft $ur Armee an ungarifdjen Sd)iff-

feuten 20 «Dceifter unb 100 Änedjte. Stet* beim SWagnain hatten 51t

oerbleibeu 3 28afferfucd)tc, bann bie öanbwerfer, benen bie ©ehonbtung

be* 9)cel)l3, §aber8 it.
f. w. oblag.

Späterhin bebiente man fid) befonbcrS aud) gu ben Tritppcutron3*

porten nad) unb uon bem SKieberrheinc unb beu SÄieberlanben bc* Söaffep

') iturfürfflicftcr Seibfcbiffmciftei- )üx bie jutneift von SBafferbnrfl nu« an

getretene Tvnbrt war £an* lieber von !Hofenf>eiiit, nach feinem lobe (1721) würbe

3i>b«nn Halbem von Stafferburß sunt i'eib »üb gofiauffmeiftcr ernannt.

*) Web. 8t.
1

?!. Ä. idjio 218 5.
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weg*; ba jebod) l)icr fdjon bie (Sinfd)iffung3pläfcc auf frembfjcrrlidicm

Stoben lagen, fonntc aud) nur frembes "ißerfonal unb Material au$

fdjließlid) auf bem Sege freiwilliger ^erbingung unb Vermietung $ur

Verwenbung fommeu.

7. 3>ic Xanbfafitum 1(580-1700.

J'« «anbfohncn $ flg üanbfalinenwefen befanb fid) in bcn erften föegierungajafjrcit

9)ia jl- (SmanuelS faft ununterbrochen im ßuftanbe öollfter SRuhc, bcnn

einer ber legten tirlaffe au£ ber 3e** ocr $lbminiftration gemattete unterm

8. 3uli 1680, baß bie ?(u^fc^üffer nur einmal jäfyrlid) unb $war am

Sonntage nad) Oftern auf ben .^auptpläfcen $um ©ferneren oerfammelt

mürben, nadjbem bie Oberpfälzer fdjon feit 1673 überhaupt nicht met)r

übten. Unter foldjen 9Sert)ättniffcn mußte ber an fid) fragliche militärifd)e

38ert ber ganzen Einrichtung gerabc^u ber Vernichtung anheimfallen.

$icS bürfte ftdj ohne nrirflidje Ernftprobe fofort gezeigt t)abcn,

aU man im Spätfommer 1683 unter ber wadjfenben (Sorge, bie lieber*

öfterrcid) überflutenben Xatarentjorben tonnten ben 2öeg in bie öftlidjen

($auc beä SturftaatS finben, fid) oeranlaßt faf), bie oon geworbenen

Xruppcn faft gnnj entblößten ©renjpläfoe Braunau, ®d)ärbing unb

©urghaufen unter ben Sdnifc ber bortigen £anbfar)nen 311 fteflen.

Ü)enn nidjt bloß ergingen fdjon am 30. September 1683 unb

29. Januar 16S4 mit wadjfenber Dringliajfeit $3efef)Ie an bie fämtlid)en

,§auptmannfd)aften ber ifanbfafjnen, genaue Sollen über alle Pflichtigen

unb bie bereits* SluSgemählten auf$uftellen unb einjufenben, fonberu bie

üonbi'öbefcnfiou bes ÄurfürftentumS erhielt auch im gleichen 3at)re wieber

eine einheitliche Leitung burd) bie Ernennung bc$ ObriftlcutnantS £pf ler

ju ihrem 2>ireftor mit bem £ienftfifce in 3Jcund)en. Cpfler arbeitete wof)l

aUbalb ein ^rojeft au* „wie bie i'anbmili^, fo fich aufgerichteter Söcifc

auf 12OO0 SWann erftrerft, ju 9kfcen bc$ ^anbes in Orbnung gebradjt

werben möge", woju er insbefonbere empfiehlt, ftatt ber Verheirateten

nur nodj lebige iflurfdjen in bie Auswahl jju ftellen
1
), allein grünbtia>

^erbefferungen blieben au*, )o baß ber .§offrieg$rat fid) noch im Sluguft

1688 bal)in äußern fonnte, baß Cpfler „bermalen nichts 511 tlnm

habe". 3o mag e* al* ein Slft ber Selbftfjilfe erfdjeineu, wenn 168f>

Braunau nodjmal* um Errichtung eine* £tobtfahnen* bat
2
), woju man

') M.91. A I üaubfahnon 17«Xi— 18«"KJ. Äa*j. 2, bnnn #onbid)r £|g. Wr. 168:

loppv lUoratoi^ri), «toter. II, :? 6. 29 unb 91r. 156: gr. SRiinid), »citreifle

jur Strtea.4' unb .fteeteöflejdiidMe unter Äurfiin't 9Ray trmanuel.

*) Taraue a,ct)t tjeroor, bafj bie bereite 1078 erbetene (!rrid)ttmg nidjt jur ?lue-

füf)runa, fom. b. «. I, 322.
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gerne bie <#enef)migung erteilte, unb fofort aud) Surgfjaufen baä Sei-

fpiel nadjafjmte, obwohl ftatt ber bisf>er gum Üanbfatjnen ausgewählten

40 Bürger fid) nun 200 9Kann ber Eienfwerprlidjtung unterbieten

mufeten, ja bafj bie rührigen Surgf)aufener 1680 auS eigenem eintriebe

ben SCBunfcr) aufwerten, ftatt einmal ifpre Übungen breimal im tfafjre ab-

galten ju bürfen.

Söei biefer ©elegenljeit erfahren tüir audj, bafe, mäfjrenb bie SJanb-

leutnants als Sorgefefete ber Sanbfafnten Dom $offriegSrate ernannt

würben, für bie Offiziere ber Stabtfafynen, .ftauptleute, ßeutnants unb

ftäfjnridje, baS (SrnennungSredjt unb bie Sefolbung ben Stäbten, bem

Staate jebod) nur bie Seftätigung gum $>ienfte guftanb. Äud) bie $elb*

geilen mußten auf Soften ber Stabt, jebod) „bem ©ebraudje unb bem

Stile gemäß" befdjafft werben.

Son allgemeinen jener ^cit entftammenben Seftimmungen mödjte

bie eine jmeifelloS burd) bie ftarfe 3nanfprud)naf)me ber ^lufjfdjiffafyrt

für Seförberung ber Gruppen auf ben ungarifdjen ÄriegSfdjauplafc unb

ifjre Serforguug oeranlafjte Verfügung oom 6. September 1683 Sntcreffe

bieten, wonad) Schiffer unb ^löfeer ber StuSwafjl begeben mürben unb

ftatt i§rer „aus ben .§ofmarfen inforporirte Untertanen" 3itr SRufterung

famen *).

©in (£rlafj oom 3afjre 1685 gewährte ben fianbleutnantS für

Übungen auf ben SRebeneferjierpläfcen ein Tagegelb oon 2 fl., ben

Xrommlern oon 20 !r.; aufjerbem belegte man ju itnren fünften jeben

SluSgemäfjlten mit einer jäfjrlidjen Abgabe oon 6 Äreugern. dagegen

mar, wie mir nadjträglidj erfahren, bie alte Seftimmung oon 1643,

bajj £ur Setleibung ber 9luSgemäf)lten fämtlidje Untertanen beizutragen

Ijätten, bereit« 1673 bafjin abgeänbert morben, baß bie SluSfdniffer felbft

»on biejer Sefteuerung $u befreien feien.

$>a ber Serlauf ber Xürfenfelb^ügc bie unmittelbare ®efal)r oon «tformjgne «on

SatjernS ©renken immer ferner rücfte, fonnten fid) bie alten Ser=

f)ältniffe forterfmlten, bis mit einem ÜWale, wäfyrenb bie furfürftlidjen

Gruppen weiter all je oon ber .§eimat ab oor SelgrabS dauern im

$elbe lagen, unb baS fianb felbft burd) bie Sluflöfung ber baljeim

gebliebenen Regimenter faft oon jeber föilfe geworbener Xruppen ent-

blößt war, ber (Sinbrud) franaoftfäcr §eerfäulen in baS Reichsgebiet

unb baS Sorbringen einzelner StreifforpS bis in baS .§era oon Süb-

beutfd)lanb bie ftrage ber 1'anbeSoerteibigung gu einer f)öd)ft brennenben

machte.

Slm 20. Cftober 1688 erfjalten bie fämtlid)en 32 £anbfaf)nen, beren

') ff.fl. »onj.^rot. 1684 ©1. 266.
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.ttopfftiirfe fid) baumle auf etwa 12300 Wann belief
1

), bie Söeifung,

fidj auf jeben Oiuf bereit 51t galten, um „in guter JDrbnung unb mit

guter 8eitenwef)r oerfehen" fid) wo immer e* befohlen würbe, oer

fammeln &u föuuen. £ie i'anMcutnantä Ratten bie Soffen fofort ju

reinigen unb in ftanb 311 icjjen, Abgänge aber unb nötige »Husbeiferuugen

umgcljeub anzeigen. Tiefer Vefehl erging an bie Üaubfaljueu : ÜBaffer

bürg, Töifr, liRofen^eim, .*paag, Iraunftein, Sdjougau, 2Bolfrat*haufeu,

^aubäberg, Jriebberg, SWinbeüjeim, Abensberg, Pfaffenhofen, 9iain, (Sr-

bing, Cfterljofen, (Sggmühl, üanbau, Ißfarrfirdjcn, (Sggenfelben, Xeifcbad),

(Sfyam, Stabtamhof, 3)cggenborf, Aibling, SOfitterfete, ^urghaufeu 2anb,

9Jeuötting, 5r 'c0üur9^ «Hieb, Sdjärbing, $raunau*fianb unb ben grei*

fahnen ^urth 2
).

Sdjon am 22. fdjlägt ber ^offriegsrat oor, bis $ur Stütffehr ber

Gruppen bie nteift geführbeten ^(äfye mit Öaubfafynen 31t belegen unb

jwar 3ngolftabt mit jenen uon ©tabtamfwf (388 ÜKanni, "Jlbenebcrg

(340), Pfaffenhofen (032), gufammen mit 1301 Wann, Eouauwürtf)

mit bem gaubfaljiten ^riebberg l
4'^ SWflnn), SRain mit bem bortigen

Sanbfatynen (477 ÜÜiann), ^riebberg mit bem oon 9BoIfratöt)aufen 1 3f>5),

Üanböberg mit beneu oon ^anbsberg (383) unb I0I3 (22h», jujammen

011 SRann. 3rf)ongau mit bem bortigen Jahnen (409), SHiindjen fetbft

aber mit ben Jahnen Safferburg (482), 9iojcnf)eim (485) unb ftaag

(434), gufammen mit 1401 Wann. 3n ber Verpflegung follten bie

fdniffer, wie e§ audj 1083 ber Jall war, ber ÜWUtj gleidjgehalteu

werben; würbe bie ÜJJontierung nid)t auöreidjen, fo hätte bie Jabrif aus-

zuhelfen, ba fie gerabe einen Vorrat oon 3000 Würfen befafc.

Allein unter biefen erften Notbehelfen, um ba* Üanb oor ben

fd)timmften Überreichungen $u bewahren, uerfdjlofe fidj ber .froffriegSrat

burd)au* nidjt ber Grfenntnte, baß bie ^aubfafjnen in ihrer bermaligen

Öeftaltung um fo weniger eine friegöbraudjbare Gruppe barftellten, als

ihre .\>uptleute oon fonftigen Slmtöpflitfjten nidjt abfommen tonnten,

bie ^anbleutnantö allein 3um Atommanbo fötaler SRafien nicht au^

reichten, unb ba* Unteroffijierämaterial oollftänbig wertlos war.

halb fud)te man eine fefterc Organisation 311 fchaffen, bie atlerbing* in

') $ie nadifola.cnbcn "Jltt^abcn finb ben STimj.=i*rot. Hi&H entnommen. $gl.

aud) Staubin a. er, 2. ^nf.^Hegt I, 18Ü.

2
) tiefer Sfreiiatmen, »011 ber (öemeinbe Jurltj im 3*?. ausaeriiitet unb unter-

rmlten, beftanb fei t bei ^cit ber .Oufütcnfncae unb hatte, ruic fid) bic iKcid^matrifeln

bes 1j. ^ahvbunbei'tö ausbriirfen, ftete ^ereitfefjaft „$um täa.lid)cn Wriege". Tic

"oauytmaunfdiaft rov bem $*albc nntrbc nur einmieten übertrafen, bie fid) im «"yelbe

aufo beftc bewahrt hatten, fo früher beut £bttften Wfolau* oon .\> ö 11 i 11 n ober jur

3cit beut Ctniitcu Malier non Srircnbura.. Seine «ufloiung erfolgte im ^ahre

1770. .^anbidjr. 2U\. ?ir. l.">0: fiöljr, St. ^t., *at)er. Ärie^gefdjidjte.
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itpren Örunbgügeu nid)t gur $tird)fül)ruug fam, c\leid;iuol)l aber unfere

Beachtung oerbient, ba fie uorbilblid) rourbe für bic im fpanijdjcn (Srb*

folgefriego oorgenommenc 9JJobi(mad)ung oon üaiibtruppen-

W)n(id) bcr in Württemberg bereite im ^rieben oorljanbenen Cr-

gauifation füllten au* beu Sanbfaljnen Bataillone oon 400 9)Jann ge

bilbet werben mit einem ßtat oon 1 Hauptmann, 2 SeutnantS, 1 5äl)n=

ridj, 2 ^elbiuebeln, 1 ftüf)rer, 1 Courier, 1 ÜJtufterfdjreiber, 1 ftelbjdjerer,

1 gefreiten unb 12 gemeinen Korporalen, 4 Spielleuten, 30 (befreiten

unb 342 SRann; r> Bataillone formierten l Regiment mit einem Stabe

oon l Obrift, 1 Dbriftleutnant, 1 Cbrifttoadjtmeifter (biefer mic in

ftranfreid) unb bei ben Sdjwetgertruppen oljne Mompagnie begro. Ba-

taillon), 1 ^Ibjutanten, 1 Cuartiermeifter, 1 'ißrofofjen unb 2 Steden^

fnedjten. So liefen fid) 6 Regimenter unb au8 bem Überjdjuffc 1 tfrei*

bataillon errichten. 3)ie nötigen Offiziere oermodjte man leidjt aus» ben

oon ber festen ?lbbanfung Ijer nod) galjlreid) im üanbe gebliebenen Cffi^

gieren unb Unteroffizieren 511 gewinnen, bie iljre $)ienfte bei bcr neube^

ginnenben äöerbung fofort bereitioillig gur Verfügung ftclltcn.

Slud) bie nidjt eigentlich gu ben Saubfafjnen gehörigen bei ben

ftlöjtern, .^ofmarfen, Stäbten, äWarften ober fouft oorljanbenen Säger,

Reiäjäger, jungen unb Sdjüfoen, bereu Stanb bei ber legten gemäß

BcfefjleS 00m 22. September 1(583 oorgenommenen 3äl)luug c*,üa

4000 ftöpfe betrug, follteu im gefamten Sturfürftcntum aufgeboten, bie

3äger in ttompagnien formiert, ein Xeil ber Sdjüfcen aber beritten ge=

madjt werben, um barauö 2—3 (Ssfabroncn Dragoner mit je 250 ^ferben

in 2 ober 3 Ätompagnieu gu bilben. Sdjlieftlid) erhielten aud) bie Cber-

pfäfger üanbfafjncn Befehl gur Bercitfdjaft.

Sieben joldjen planen, bie aftioe i?anbe$befenfion wtrffam auSgu-

geftalten, bie im übrigen, wie lüir bereite börten, aud) auf eine Ber=

befferung ber örtlidjen Berteibigungämittel übergriffen, fuct)te man einzelnen

ber immer mefjr in Bergeffenljeit geratenen uralten £el)enäeinrid)tungcn

neue3 Seben einguljaudjen. Um bie ©ilben, Üef)en3pferbc unb Leerwagen

loieber gu orbnen, erfolgte am 22. Cftober 1686 unter ÄMeberaufnannte

etneä 1683 unbefefneben gebliebenen BorfdjlagS ber Antrag, burd) bie

.^offammer einen Ausweis ber im Sanbc oorljanbenen (Sbefleute unb

aller auf ifjrem ©runbbefifce laftenben ^flidjten gu ©Üben unb Serena*

pferben einguoerlangen unb fämtlid)c gum Reiter , Stücf= unb ^rooiant=

bienfte brauchbaren $ferbe „gu bcfdjreiben". ^tiict) biefe Anläufe blieben

aUbalb mieber fterfen, nur bal ^ug(eict) beantragte ^ferbeauöfufjr Berbot

würbe am 26. Cftober mirflid) erlaffen.

Die beabfidjtigte ftrnffere 3iijnmmenfafiung oer Sanbfaljnen in Ba-

taillone unterblieb ebenfalls»; bagegen fam bie Befcfcung ber SBcftgrenge
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in ber borgefdjlagcnen ifikife 311t 2)urd)füf)ruug, unb erhielten in-Jbejonbere

bie fämtlidjen
v
J$läfee gebleute Offiziere als Äommanbanteu bcv Bejahungen,

3ngoIftabt ben Cbriftleutuant Berguere unb Dbriftn)ad)tmeifter *ietrl =

ring, $)onainuortf) ben Obriftiuadjtmeifter be SBfjttte, ^Ratn ben Obrift-

leutnant bon Sttollenborf, ftriebbcrg ben Hauptmann Beiftele, itonbs-

berg Hauptmann ^rior unb ©d)ongau Hauptmann .ftcife. 3n ber

Cbcrpfa^ enbtid; würbe baS Jllommanbo über bie Sanbfafynen am 31. $e^

jember bem föegierungSrat unb Pfleger 31t Äeunburg b. 2B. Ctofjann

^riebrid) bon ?luffefj als Cbriftcn übertrogen.

MnbMnni §Jber bie Ö5efar)r liefe fid) abermals befdjwören, unb wieber trat

boller Stillftanb in ber ^rage ein, bis auf Bcfeljl beS Änrfürfteu im

2)ejembcr 1690 ein neuer (Entwurf über (Einteilung ber 2anbfal)tten in

Bataillone auggearbeitet würbe, ber fid) im wefentließen an jenen bon

1688 anlehnte 1
). SSäfjrenb bei ben 302anbfafynentatfäcfylid)30.£>auptleute,

30 Leutnants, 28 gäfjnri($e, 36 ftetbwebel, 30 $üf)rer,
j
c 29 ftourierc

unb sJJiiijterjd)reiber, 28 $elbfd)erer, 4 IT) Korporale, 654 ©efreite.

148 ©pielleute, 128 gourierfdntyen unb 11137 ©emeine borfjanben

waren, füllten bie neuen 30 Bataillone je 3 .^»auptleute, 3 Leutnants

unb 3 ^•äfjnrtdje erhalten, unb jwar bei jebem ©rabe einen, ber bereits

im Äriege gebient Ijatte, einen bom Üanbfafjucn felbft unb einen bom

iianbabel, nadjbem gegen fotct)e
s4krfoncu ber gemeine 9J?ann „einen

mefjrern SKefpeft unb 9Cffeftion tragen möchte". Der ©tob eines SRegi*

ments $äf)lte 1 Dbrift ober Obriftleutnant, 1 Dbriftmad)tmcifter, 1 Slbju-

tant, 1 Ouartiermeifter, 1 5ßrofoß unb 2 3tccfenfned)te.

3ur Sanbreiterei, bie auf 2000 Dragoner angelegt mar, follten alle

.^ofmarfSbefifcer, bie mit ^ferben berfeljenen Ijoljeren Beamten unb bie

3nf)aber weltlidjer ^Sfarrpfrünbcn einen bewehrten unb berittenen 5)fann

bereithalten, bod) blieb bie (Einberufung für ben äufjerften Notfall aus-

gefegt
2

).

3ur weiteren Beratung ber OrganifationSfrage fefcte ber (Srlafj

bom 21. Slpril 1691 eine Üommiffion auS ben tfriegS- unb ."poffammer

föäten ftrcif)err bon Wallenfels, bon penibler, Beccaria unb

Hufnagel ein 3
). SBolil burd) bereit ©utadjten oeranlaftt, gab 3unäd)ft

eine Verfügung bom 14. 3tfai allgemeine OMidjtSpunfte für ^luffteüung

ber ÜJJufterrollen unb Auswahl ber ?lusfrf)üffer, &u beren tfommanbo

frieg*erfal)renc Offiziere auS bem ganbabel IjeranAUjiefjen feien, worauf

im 3»ni ber grüftte Icil ber 30 ober- unb nieberbatoerijdjen £aubfaf)nen.

') Ä.«. Üon.v=*ri>t. 1GVI1 «1. I.

*) Wef». St.*. ft. irtji». 342; 17.

') ».«. AI 5: Ü(mbfaf>nen 170<>-1800. &ae$. 2.
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bie ftujammen eine Stärfe oon 12727 üJtann befafcen, in ben .fcaupt«

planen be$ ünnbeS, mie SRündjen, Sngolftabt, £anbdf)ut, Braunau unb

SanbSberg ftiifammcngeaogen unb 8 Jage burefj bie baju fommonbierten

Offiziere eingeübt mürbe. £er Äiurfürft fclbft verlangte einzelne gähnen

au fehen unb liefe fie im geuer eferjieren. hierbei fiel befonberS ber

töofenheimer 6tabtfahnen, mit 22 ©urgent $um Sanbfahnen jene« ©e*

ric^td gehörig, burdj feine gleichförmige Sefleibung auf
1

).

9t ur bei einigen galten mie SR?olfrat^aufen r £01$ ?c. fd)itfte ber

fianblcutnant Unteroffiziere nad) jenen Orten, wohin bie meiften Wann»

fdmften 311m Sonntag^öwtteäbienfte famen, nad) beffen Seenbigung

wäqrenb 4 SBodjen ba3 (Sreqieren begann.

gür bie Sdjiepbungen burften bie 9tentmeifter nid)t mehr 9Runition

abgeben alö man für 3 <2cfjufe brauste. Einem Beamten, ber einen $u

geringen ^ßuloeroorrat in §anben $u hoben glaubte, mürbe auf feine

ÜHelbung Dom |>offriegSrate bie Antwort „bajj eS feine$weg3 bie Intention

fei, bei biefem Exercitio bie 3Kunition in unnötiger SBeife gu oerfdnefeen

unb JU oerfchwenben, fo bafj baburd) bie fieute be3 fteucrä gewohnt

werben; e$ werbe ba$ oorlmnbene ^Suloer wohl erttetflidj fein, weSfwlb

man alteinig unb nia)t 31t unnötigem $länfeln bie 9fotturft abzugeben

habe"!

Säljrenb ber 2)auer ber (Einberufung 2
) erhielten ber©emeine täglich

10 fr., ©efreite unb Spielleute 12, Unteroffiziere 15, gelbwebel 20,

gäfjnridje 45 fr., fieutnantä 1
f(. Statt ber atä Beamte unabfömmlidjen

^auptlente follteu „(Sommiffarii beputirt werben" mit einem Xaggelbe

üon 2 fl. ©ei Einberufung fämtlicfjer ßanbfalmen belicfen fidj bie täg*

liefen Soften auf 22U3 fl. 9 fr.

SJer auf ÖJrunb biefer Übungen oon (Kallenfels am 14. ftuguft

oorgelegte üöeridjt
3
) beantragt für ben £>erbft nochmalige 3ufammen»

jiefjung auf 8 Xage, oerwirft wegen ber Äoften bie Einteilung in S8a=

tailione unb münfd)t jur Erreichung einer (Gleichheit im ©ferneren ben

Erlaß gebrurfter SBorfdjriftcn. Ebenfo wie früher Öpfler ift auch

(Kallenfels für Söefdjränfung ber Hudwahl auf bie lebigen Söurfdje

unb oerlangt im ^rieben für jebeu ßanbfafjnen 6 Ejeraierpläfcc unb

') §ejner, l£t)rontf von 5Rofenl>eim 1860, enthält jebod) feine Angabe über

bic $avbe.

\ 3n s3)iünd)cn Ratten \u i*ner ßeit vom Stabtfafjncn miubeftenS ."»0 Bürger

tüglid) auf SBadje jieljen ; fie erhielten bie Wartung, „beftänbig in loco $u bleiben

unb i'icb nid)t u>ie biel>cr, jeber feinem @tfallen nad), ju abfentieren".

*) ©ürbinger, $ie baueufdjen üanbfabncn ?c. i'anboljut 1863. 8onberabbrucf

a. b. IBerfj. bes t)iftor. $er. v». iMieberbanern. S. 13 unb $anbfd)r. Slg. 9ir. 168:

lopor ^ovaiuifft), sJ)Ioter. II, 3 8. 80.
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achtmalige Übung an ©onn- nnb Montagen in ber 3«t oom Wla'i bi*

Snbe September.

911S man 1093 nad) bem gaüc oon £eibelberg einen Gtnbrud) ber

fran$Öfijd)en 9(rmee in ftranfen unb 3dnuabcn gewärtigen mufjte, famen

bie bereit« unterm 10. Januar erlaffeuen Verfügungen 1
) über Slufftellung

oon Sanbfafjnen fowie über ba* Aufgebot oon Untertanen unb lanbftreuncn-

ben Seilten ju Sdjanjarbeiten in ber Öedjgegenb befd)leunigt $ur £urd)^

füljrung, ba fid) jur felbcn 3fi* a»&cr öem Regiment $acco nur nod)

2400 Refruten im ifttrftaate befanben. Sind) ber £anbc*befenfton*rat

trat wieber in Xätigfeit, bod) blieb ber erneuerte Vorfd)lag ber Äriegä*

oerwaltung, bie Jörnen wenn nid)t in Regimenter, fo bod) in Vataillone

unter geeigneten Äommanbanten $u formieren, wieber ofyne Erfolg. $ic

©efanitftärfe würbe audj Damals mit etwa 12000 SluSfdjüffern unb

4000 Sägern unb Sdn'iften berechnet.

Rad) Verfügung bes .^offriegSratä oom 5. 3uni rürften bie ßanb

fafynen lölj unb SBafferburg in üftünd)en ein, $wei weitere (alle oier

jujammen jätjlten 2176 sJWann) oerftärften bie bti bat)tn nur burd) bie

^reifompagnie 3)Jontfort 2
) gebilbetc Vefafcung oon 3ngol|tabt. Rain

erfjielt bie Üanbfaljnen Üanbäbcrg unb Jriebberg, ©djongau ben bortigen

$aljnen. 'Selbft Oberpfälzer Üanbfafjnen würben £um Sdjutje gegen bie

fränfifdjen ©renken l)in aufgeboten, Ilmberg, Reumarft unb $rcH ftQbt

ftarf befefct, unb ^wifdjen Reumarft unb Rothenberg eine ftufftcllung oon

3000 SJtonn Sanbmiligcn unter bem oberpfäljifdjen Canbobriften oon

Sluffefj in 9lu*fid)t genommen 3
).

3öie wenig Vertrauen aber bie Üanbeöoertretung felbft auf bie Cci-

ftungen irjrcr £anbfal)nen fe|}tc, gefjt aus bem lV>utad)ten Ijeroor, womit

im ÜJfai 1694 ber ftänbige ?lu$fd)ufi bie Mnfünbigung be* Murfürften,

aud) bie legten 5000 3Kaun geworbener Gruppen nad) ben Rieberlanben

^ieljcn unb bie Cbfjut VanernS allein ben ßanbmili$en überlaffen $u

wollen, beantwortete: „jene wenigen regulären Regimenter jeien ifynen

lieber, al$ bie oljnefjin ^iemlidj wertlofen 120( 0 WuSfdjuf^Wann^

fdmften"
4

).

$amit fd)li»$t für baö ^ur Rüfte geljenbe fiebenaefyntc ^afjrfjunbert

bie glücflidjerweife nid)t auf eine Grnftprobe geftellte 9Kitwirfung ber

') Ä.91. ftoubfdir. Sljv 9fr. JOS: Sopor^oraroipfl), Wate». II, :i S. 106

fn* 107 unb 116.

*} Xicfc finben wir aud) Dielfadj wieber nod) älterem ^orbilbc Statthalter

Äotnpngnte genannt.

») Staub inger, 2. ^nf.^Hegt. I, 2M nnb Ä.«. ftanbfcrjr. Slg. 9lr. 168;

Supor SRorawi^fi) II, 3 S. 106—107 unb 112.

*) 3Sürb inger, Xie Oatjeriicfeen üanbiatnren :c. 3. 14.
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Üanbfaf)ueu an ber 3?erteibigung bc« ÄurftantS; bo biefc jcbod) mit bcm

beginne beS fpanifdjen SrbfolgefriegcS eine grünblidje Umbilbung er-

fuhren, buref} bie fie in Drganifation wie in 93erwcnbuug in nädjfte

Beziehungen zu ben geworbenen Gruppen traten, wirb eS fid) empfehlen,

ihre »eitere Gntmicfelung aud) im engeren 3ufammenf)alte niit jener beS

^elbtjeereS felbft 511 betrachten.

Sluf bem (Gebiete beS BefleibungSwefens unb ber Bewaffnung mad)t e^r

b

g„J
nb

fid) wenn aud) langfam, ein gewiffeS Streben uadj (Sinheitlidjfeit geltcub.

?HS bei 3lufftcl(ung ber Sanbfafjnen 1688 über jenen oon ßanbSberg

Beridjt einlief, bajj bie ÜUfontierung fyod)\t öerfdjieben, teils oon blauer,

teils auch öon flrtiuer ober brauner Jarbe fei, erfolgte bie allgemeine

Verfügung, bafc wenn man aud) für bie bisherigen Bcjcfjaffungen feine

^inberung befehlen wolle, bie Jpofmarfen füuftig burdjanS auf blaue 9J?on*

tierung anzutragen hätten; ebenfo fönne man bie Ungleichheit ber Seiten*

gettefjre, $egen, ^ßallafdje ober Säbel belaffcn, folle jeboch für bie ^olgc

nur Stoß ober .§aubegen geftatten
1

)-

SSBeiter ging wol)l ein Grlaft tiom 15. 9ftärz 1691 über bie 9Jeu*

befleibnng ber #anbfaf)nen, über befjen Inhalt uns fonftige Elften etwa

folgenbe fteuutniS geben: blauer ilaputrocf aus 3'/
a
—4 öllen 34id), nicht

ZU f fonbern fo, bafj er baS Slnic roohl beberft; rote (wohl aud)

„bunfelgeblidj" genannte) fragen unb Sluffd)läge, t)ie^u 1 @Ue roten

Boi; 3 £u|)enb .fwlzfnöpfe mit blauem Xudje überzogen; ^alSbinben

aus! fchwarjem $lor; fdjwar^er, uneingcfafjtcr $ut, enblid) kuppeln unb

^arrontafdjeu. 9(uS oerfd)iebenen Berichten ift erfid)tlid), baß bie 9?eu-

befleibuug tatfädjlid) burchgeführt würbe, nur follten nach e»iem Grloffe

üom 21. Slpril ftragen unb s
}luffd)lägc oorläufig oon ber föoeffärbe

(blau) bleiben, um einer fpätcren enbgültigen Gntfcheibung über bie 9lu8-

ZeidjnungSfarbc nicht oorzugreifen. $ie Konturen fonnten am Sdjlufje ber

Übungen auf ben 9tüftfammern hinterlegt ober mit nach &Q"fc Genommen

werben, bod) war eS ben 3luSfd)üffern ftrengftenS unb bei Strafe ber

grfafcletftung oerpönt, fie aufeer $ienft anzuziehen.

£er Sigcnfinn, womit mandje .^auptmannfdjaften bei SReubefdjaffungen

trofc Strafanbrohuug an ber grauen ©runbfarbe feftfjteltcn unb fd)liefj*

lid; aud) ihre Sulbung erwirften, fprid)t beutlich für bie oerhältniSmäfjige

Neuheit ber blauen ftorbe bei ben 2anbfaf)ncn 2
,).

3n ber Bewaffnung orthogen fid) begreiflidjerweife fdjon wegen ber

fclteneren ^nbienftftclfung Neuerungen weit langfamer als bei ber

') tt.9t. Ämij.^rot. 16H8. Grloft vom 12. Wot>em6er.

*) Staubinger, 2. 3nf.=5Regt. I, 187 unb SSürbinger, 3>ie bflnerifdjen

Sanbfo^nen S. 14 «nin. 1. »gl. aurf) B. Spanifdjer Grbfolgefrieg 1702. XIII.
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640 IV. Slbfdjnitt: J£>eere*Ieitung unb allgemeine $*cvc&einrid)tungcn.

9RUi&, )o rourbe aud) bie $ife roof)f crft im Spätfjerbfte 1G91 abge^

föafft, tucnigftcnS bejagt ein 93erid)t üom 19. 9Joöember, bafc bei bcn

£anbfaf)nen eine aicmlidje 9(n$af)( an Öenjefyrung, namentlich SWuäfeten

„ratione ber cassierten Liquen" abgingen 1
).

') £.?(. ftonj. =<ßrot. 1091. — ©enn gleid)tOD^l nod) 1093 bie %ih nl* %c
nmffnnng von SJanbfrtfptcn^'äHannfdwflen erfdjeint, fo war fic iuol)l nur nod) 9iotbe

Ijelf, nndjbem man einen Zeil ber iKuofelcn ano ben SonbjaljnenSWüitfninmern für

bie geworbenen JRcfruten entnommen f)atte. Sgl. ®. 90.
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V. 2lbfcbnttt.

Aufbringung unb (Erhaltung 6cs fjmts.

1. Bufbvmaintg unb (Evaärtiung.

Wild) in ber fyit 9)fajr GmanucU bleibt bic Werbung ba3 regele »erbung.

mäßige Littel ^ur Aufbringung unb (Ergänzung ber Xrnppen. ftür bic

Infanterie gefc^af) fie, wie wir uns überzeugen fonnten, fdjon früfocitig

faft ausfdjlicfjlid) auf unmittelbare Rechnung be$ Staat* burd) beauf*

tragte Beamte ober burdj Offiziere, unb nur bei (Srfafcgcfteünng in ge*

ringerem Umfange burd) Jßermittclung ber Obriften, bei ben berittenen

Gruppen bagegen, nadjbem äugteidj bic Remontierung in ftrage fam,

narje^u immer auf bem 2öege ber Kapitulation, b. f). ber s-8erbingung

ber namens beS Shirfürfteu erfolgenben Söcrbiing an beu Cbriften

gegen eine nad) itage ber 93erf)ältniffe feftgefefcte (Sntfdjäbigung für ben

9)?ann einfdjlieftlid) feiner Sefleibung unb ?lu$rüftung, fowie für ba3

^ßferb. Ginen eigenartigen $erfud) ftellt bie im 2Rär$ 1694 ber für*

fürftlidjen ^abrif erteilte (Erlaubnis $ur SBerbnng bar, weld)c jebod)

roegen geringen (SrfolgS nntf) einem 3af)re wteber zurürfge^ogen würbe.

Zeitweilig fjatte man feit 1691 ben (Srfafc ber Snfnuterie Regimenter,

foweit biefe auf 9ieid)Sboben ftanben, auöftfjüefjlid) ben Obriften ^nge*

mutet; ba jebod) bereu SScrbnng trofc aller 9flaf)nungen nitfjt ouäreicrjte,

mufjte ber ftoffriegSrat ftctä ben Ausfall burd) bie oon iljm anfgcbrad)ten

3Kannfd)aften berfen; baburd) bilbete fid) atlmäf)lid) bie bleibenbe Übung

fjerauä, 511 (£rfa(j,$metfcn junädjft bie Regimenter werben $u (äffen unb

bic weitere ©rgän^ung ifjnen aus ber unmittelbaren ftaatlidjcn Söcrbimg

311311weifen.

9?ad) altem .fterfommen erhielten SBcrbebcamtc unb Offiziere für

jeben 3"9««fl «ne beftimmte Summe, früher 45 fr., um 1690 bereits

1 fl.; ba fid> jebod) f)erau3ftellte, baf* bie S^erbebeamteu, um eine gute

einnähme ju erjielen, fidj ntc^t fdjeuten, aud) Untauglidje ic. anju*
GWd>l*tt bc» bojjttiWen Sjttxti. II. 41
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042 V. ^Ibfdjnitt: Slufbringung unb ©rbaltung beS $eerc4.

nehmen, mürbe am 27. 3uli 1693 Derfügt, bafe fünftig bie Berber erft

nad) Prüfung be$ ßriafccS unb abgefdjloffener SKedjnungftellung eine

s}$aufd)fumme aü Vergütung erhalten jollten
1
).

$ie uon $eit ju 3«* immer mieber neu aufgehellten ©erbe ^n*

ftruftionen galten fid) im allgemeinen an bie fjergebradjten formen unb

Borfdjriften; fomeit ©anbelungen eintreten, finb fte burd) bie 3cifrer*

fjältniffc bebingt unb follen im folgenben jur Befpred)ung gelangen. 9113

einzelnes Beifpiel ift bie ^nftruftion oom 20. Slpril 1702 im ©ortlaute

v in Einlage 5 miebergegeben.

£as ©erbcgelb, bei ber Äaöaüerie audj Slnrittgelb genannt, fetyte

fid) aus bem eigentlidjen .^anbgelbe, jenem geringen Betrage, ben ber

ü)Jann für (Eingebung beä £ienftoerf)ä(tniffe$ „$u eigener 6rgöfclid)feit"

auf bie .<panb erhielt, unb bem 9)?ontierungs>= unb SluSriiftungSgelbe

(gegebenenfalls einfdjlieftlid) ber ttoften für baS ^ferb) gufammen, ba$

je nad) ben bienftlidjen Slnforberungcn für bie (Sinfleibung be$ JRefruten

unb ben ^ö^eren ober niebrigeren 3)taterialpreifen fidj oerfdjiebcn be-

rechnete unb abfdjlagSroeife entioeber ber pr Bereitftellung ber 3Kon-

tierung uerpflid)teten furfürftlidjcn ftabrif überroiefen ober ben Obriften

jur Befriebigung fonftiger Lieferanten übergeben mürbe. 3n biefem {falle

gefdjahen oft 9iad)forberungen, fie blieben aber meiftend unter £>inmei$

auf bie Äapitulationäbeftimmungen erfolglos. $luf bie oft innerhalb

fur^er Qtit erl)cblid)en Sdjtuanfungen in ber ^>öl)e be8 ©erbegelbä hier

näher einzugeben, bürfte überflüffig fein, nad)bem fie an anberer Stelle,

fomeit mir aftenmäftige ftenntnis baüon befreit, oon ftall gu ^aü (Sr-

mäfjnung fanben ober finben roerben. £od) muffen mir hervorheben,

bajj in dauern baä ^mnbgelb gegen bie Singebote ber Wadjbarftaaten,

jumal aud; ber faifcrlidjen ©erber, meift erheblich $urütfblieb. SWod^te

man babei im allgemeinen auf bie befonbere Beliebtheit redeten, beren

fid) ^ur Seit bie furfürftlichen Jfahne 11 D»*fh bie blenbenben ÄriegSerfolge

SOfar. (SmanueU abermaU erfreuten, io tuurbc ber Uuterfdncb oft bod)

jtt fel)r inö Sluge fallenb, mes^alb inäbefonberc bie mailänbifd)en unb

uenejiauifdjen ©erber, roeldje fid) fonft burdjauS nid)t mär)lerifch geigten,

Ijäufig ben Erfolg ber inlänbifdjen Bemühungen ftarf herabbrütften, unb

ber .£>offricg$rat ben immer toieberfehrenben Antragen ber ©erbcoffyiere

auf Erhöhung beö imnbgelbcS nadjgcbcn mujjte.

ftür bie perfönlidje Befähigung jum Gintritte in ben ©erbeDertrag

erhielten fid) im allgemeinen bie altüberfommeuen GJrunbfäfcc. entfpradjen

and) bie äufjeren formen, unter benen bie ©erber fid) be§ Ginoerftänb-

niffes ber „Stefruten" $u oerfichern mufjten, nicht allermegen ber erften

') Um ben (irfolfl ber SBerbnnfl er&öfjen, werfprarf) man ben bobei befonberS

viit)i%n C f filteren 1701 fognr öevnrffid)tiflung bei ber Stejoibcrung.
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1. Aufbringung unb ©rgänjung. G43

Veräußerung freier 2iMllen«beftimmung, obwohl ber ^offrieg^rat al«

oberfte $luffid)t«behörbe gegen jeben mutmafjlidjen 3wang fofort ein*

fd)ritt, fo bleiben bocr) gewiffe, in ben SBerbeinftruftionen faft ftet« er*

neucrte ftorberungen jumeift felbft unter ben fd)wtertgften Veri)ältniffen

anbauemb in (Geltung.

Sfjrlichc ©eburt unb ehrliche Hantierung befähigten allein gum

SSaffenbienfte. 9tfid)t aber bie perfönltdjc (Sfjrenfyaftigfeit au« ber ge-

jamten Lebensführung gaben tyex bie (Sntichetbung, fonbem jene Äain«^

jeidjcn, welche bie büftercn Vorurteile einer geiftig tiefftef)cnben 3e't

einzelnen iBeruf^ftaffcn auf bie ©tirne brücften, inbem fie mit (jerge*

bradjtem ^Ibfc^eu Volljug«organe öffentlicher ©erecr)tigfeit unb gefunb=

heitSpoli^eilicher Orbnung, bie genfer unb ©djergen nebft ben Söafcn-

meiftcrn, jowie bereu ©ohne unb Unechte gerabe fo wie bie Opfer iljrer

harten Pflicht bürgerlich unb militärifch üerfet)mten. Sin ehrlicher SWann

war jeber, ber einem fo(ct)eii ©efd)äfte burd) Veruf ober ©eburt ferne

ftaub unb nidjt bie äußeren ©puren an fid) trug ober bat)in befannt

würbe, bafj ihn jemals ^ur Sühne begangenen Verbrechen* be« genfer«

#anb forperlici) berührt hotte; gewifj eine recht niebrige Sinfdjäfeung ber

ÜJfanne«cf)re! SBu&te ein fold)er Geächteter ber bürgerlichen ©cfcüfctjaft

füf) unter Verzweigung feiner unehrlichen Hantierung ober feiner Ver*

gangenheit in bie 9tcir)en ber Geworbenen einschmuggeln, fo ftaub ihm

im ftalle ber (Sntbedung Df)ren3 un0 Kafeabfönetben, minbeften« aber

förderliche ßüdjtigung mit 20—30 9lutenftreid)en unb Eintrag feine«

Vetrug« in bie bem fortgejagten mitgegebene „Sltteftatton" beoor.

(iin weitere«, nur unter gang befonberen Vert)ältniffen wegfallenbe«

(£rforberni« blieb bie ^ugehörigfeit sunt beutfd)en Volf«tum, bod) »er-

ftanb man barunter in ber Durchführung Weber beutfehe Slbftammung

noch bie .$erfunft au« reicr)«ftäubtfcr)en (Gebieten, fonbem lebiglittj eine

gewiffe Vertrautheit mit ber beutfehen Spraye, nrie 5. V. be« Deutfc^en

mächtige Söallonen meiften« willige Annahme fanben. Die eigentliche

©pifce biefer Veftimmung (ehrte fief) gegen bie (SinfteUung oon franjofen,

bagegen famen Spanier ober Italiener nur wenig in Vetrad)t. Söir

erfuhren fchon au« ber früheren ©djitberung, bafj a(« bem SReidje ein

neuer Srampf mit £ubwig XIV. beoorftanb, ber ftarfe Zulauf franko-

fifcher 5(u«reifeer auch in Vabern oorübergeljenb ein gewiffe« ©djwanfen

erzeugte, ob man fid) biefe« ftraftäufdjuffe« bebienen follte ober nicht;

aber auch wirfte bie (Erfahrung, bie man ftet« mit ber Un^uoerläffig-

feit auSlänbifcher ©olbaten machte, balb wieber im ©inne grunbfäfclidjer

9lu«fd}liefjung. ©0 hotte ber ,§offrieg«rat am 29. Kooember 1687 eine

Anfrage über 3uläffigfcit ber Annahme oou franjofen mit bem einfachen

£inwetfe auf bie Vcftimmuugen ber Söerbeinftruftion beantwortet; ba*

41*
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044 V. MfcfiniU : Aufbringung unb C?r&altting b<* ftcm«.

gegen genehmigte er fd)on am 17. Dezember, baß „Stubenten unb anbere

taugliche Seilte, meiere bei anberen £errn nod) nicht, rote aud) )old)e,

fo fdwn attbermärts in Äriegäbienften geftanben unb einen ftbfdjieb auf-

ZUWeifen Ratten, wie nicht weniger anbere wadere fterle, ob fie fdjon

ber beutfd)en ©pradje gar nicht funbig mären, anzunehmen feien"
1
) r

unterm 1. November 1688 befdjränfte er bie (Sinftellung oon SuiSlänbern,

b. t). ber eintreffenben franjöfifcr)cn Überläufer auf bie unter ihnen be*

finblidjen Söalloncn, lothringer, Nieberlänbcr „unb ähnliche anbere",

ja zu (£nbe beä 3al)re$ mürbe bie WuSfdjließung fämtltc^er Sluälänber

für bie Werbung im £anbe mieber erneuert.

3n einem fdjeinbaren 2Biberfprud)e mit ber ftorberung beutfdjer

Nationalität ftefjt e3, menn bie auf au$länbifd)en ftriegSfchaupläfcen in

Italien, Spanien unb in ben freinbfpradngen Xeilen Ungarn* ober bie

jahrelang in ben fpanifdjen Nieberlanben oermenbeten Gruppen ihren

(Srfafe bnreh Söerbung an Ort unb ©teile zu ergänzen fugten; allein

auch fyer hanoc^c M ^unäd)[t barum, jene $5eutfcf)en mieber zu ge-

mimten, welche ftch in frembe unb zumal in bie feinblichen ,§eere Oer*

irrt hatten. $rcMd) verfuhr mau wenigftenS in ben Nieberlanben, be-

jonbcrS für ben ©rfafc ber Äaoallerie, in ber ftrage be$ 2)eutfchtitm$

mit einiger 2Beitl)erzigfeit.

Sogar bie 3öerbeinfrruftion oom 20. Slpril 1702 verbot noch aü&
brüeflich bie Annahme oon ftnutjofen, Italienern unb felbft Sdjmeizern,

allein mit bent tatsächlichen ^Beginne beS ftriegSzuftanbcä trat unter bem

Xrucfe ber politifchcn $erf)ältniffe ein für bie ganze 2)auer be$ fpa*

uifchen Grbfolgefriegä anhaltenbcr Söanbel in ben 5tnfd)auungen ein.

Nachbent mau fdjoit am 1. November mit ber Söiebcraufftelhing eine«

national unc)arifcr)cit .fmforenforpg ben Anfang gemadjt r)atte
r verfügte

ein (Srlaß oom 1>. Dezember bie Annahme aller auälänbtfd)en SluSreißer 2
).

3nbem man ben nicht zufälligen, fonbern planmäßigen franjofifchen 3U *

lauf vorerft in ben Leihen ber eigenen Regimenter unterbrachte, folgte

allerbing* balb aud) bie Söilbuitg oon befonberen franzöfifd)en ftxemfr

truppeu, allein oon ber 3*it «n, wo bie tiefte beä ftirbaverifchen §cere3

wieber nieberlänbifchen $oben betraten, ftanb ber ©inftellung oon ftran-

Zofen, wenn man fie auch äußerlich möglichft befchränft wiffen wollte,

fein wcfentlicheS .fjinberniS mehr entgegen, unb inSbefonbcre geigen noch

oortjanbene SJhtftcrliften bie Kavallerie mit fluSlänbern ftärfer burdn'e&t.

9Jiit ber .fteimfehr in* Sßaterlanb fehrte man auch S« oem althergebrachten

ÖJrunbfafce beutfehen SMfätumg gurüd, mobei e$ für bie folgen be ^neben^

Zeit oerblieb.

') fionj.*i*rot. HJS7 SM. Mi unb 012.

>) mi)t\c «uafiiftriing in Mfdmitt VIII, 1.
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1. Aufbringung unb Grgfinjung. 645

£ur roirtfdjaftlidjen Schonung bcr laitbfäffiflcu Vcoölferung toar

bic "ännafnne »on dauern, SBauernfoljnen unb ©eroerbetreibenbcn auä

bcm eigenen ^anbe für ben #eerc$bicnft felbft bauernb auSgefdjloffen;

nur 9tefruten,
%

bie nidjt anfäffig maren ober feine XUnmartfdmft auf

&runbbefifc fjatten, burften eingeteilt merben. Gin Grloft oom 31. 3a-

nuor 1689 uerbietet auöbrürflidj, folc^e «cute, aud) tueun if)r Eintritt

01)nc jeben 3roang erfolgte, ju behalten, ^ebiglid) bie elften 3al>re be*

fpanifdfeu (Srbfolgefriega brauten im Crange ber Skrljältniffc and) r>ierin

eine Sluänafnne, welche nnd)f)er $u befprcrfjen fein mirb.

®runbfäfclid) füllten ^roar bie Wemorbenen lebigen Stanbeö fein,

ober bie Unmöglidjfeit, mit ber ftrengen 3lufred)terl)altung biefer $orbc^

rung ben ©ebarf ju beefen, führte meiftenä ba$u, gleidnuofjl «erheiratete

^ujuloffen, toenn fie nidjt mel)r als jruei, ober bei fonftiger ooüer £üd)tig-

feit fjödjftenS brei Äinber befaften.

«erf)ättni$mäftig roenig finben mir in ben SSerbeinftruftionen ge^

rabe jene 9türffid)ten betont, toeldjc auf bie 5lrieg$tiid)tigfcit beä Gin^elncn

am metften Ginfluft üben mußten. 35ie ^eftfe^uug eines gemiffen ÜebenS;

alters ift oft mit ber SBenbung „nidjt $u jung unb nid)t ju alt" um-

gangen, unb roo fie auSbrütflid) erfolgt, bemegt fie fid) in weitem ©piel*

räume, fo 1686 für ftaoaUerie jmifd)en 24 unb 45 Sauren, 1693 aud)

für Infanterie nid)t über 48—50 Starre, 1702 allgemein $voifdjen 22

unb 35 3af)ren. ÖHeidjtuofjl fjatte man bei ber SKufterung oftmals

$llter$gebrcd)en, fjäufiger aber nod) bie „jungen fd)led)ten unb unanfetjn-

lidjeu Sürfdjeln" 511 beanftanben. 9?ur als XrommelfKläger waren feit

ÜWooember 1688 bem SlinbeSalter faum entwad)fene junge fieute, inSbe^

fonberc ©olbatenfinber erlaubt.

Der förperlidje 3u flan^ 0f^ Siefruten unb feine ®efunbl)eit fpiclten

bei ber (Einftellung (beworbener eine im wefentlidjen äufterlidje 5RoHe.

2)a bem SBerbegefdjäfte fein 5lr^t beiwohnte 1

), öcrmutlid) aud) beSt)alb

weil baß Urteil ber «^eilfünftler jener 3eit über innere Atranffjeiten unb

Veranlagung r)ie^u auf fein
-

fd)wad)en $üften ftanb, bcfdjränfte fid) ber

5lugenfd)ein auf äuftere, fofort bemerfbare 6Jebred)eu ober auf anfteefenbe

.*pautfranff)eiten, alles übrige überlieft man fpäterer ©rfafjrung. So
fonnte eö fommen, baft man in ben SReifjen ber Sfricger ab unb 511 aud)

Vertreterinnen beö weiblitfjen ®ejd)led)te$ entberfte, bic wol)l meift nur

9?ot unb Glenb bar)in trieb; bann tieft man e& in ber Siegel nid)t beim

Xaoonjagen bewenbeu, fonbern fügte nod) mef)r ober minber l)arte

©trafen f)in$u.

') Wad) bcr ^erbcüorfdnijt nun 1702 baitc bei ftclbidjcm bic fflcfrutcu oller

bing* ju uutcifucf)cn, jebod) eigcntlid) nur um fefonflericn, ob fie feine ftcnkrcmalc

on Ernten ober deinen trugen. 3. Slnlogc 5.
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B4G V. "Jlbfdjniu: 91ufbriit<iunn unb l£-rl)a[tuihj be* .ftreree.

Vi« jumSü^re 1715 mürbe, jooiel wir tuiffen, ba« fatlmlijdje Ve^

fenntni« niemals auäbrücflid) in ben Söerbcinftruftioncu al« Vorbcbingung

ber Slnnafune geforbert; befonber« buref) bic häufige 9lu«befntung ber

SBcrbung auf bie eoangelifd)en ÜReid)«ftäbte Sdnoaben« unb ftranfen«

gelangten 9lnt)änger ber „mtbrigen Religion" in bie Strmec. einmal

jogar befa^ Vaneru, mic mir fcfjon früher erfuhren, ein faft nur au«

eoangelifdjcn 2Jtannfd)aften bcftet)cnbe« ^Regiment. Solange btefc Xruppe

im $elbe ftonb, rnadjte man baran« fein Sluffjeben; fomie fie jebodj in

bie .£>eimat jurütffeljrte, seitigte ber ©lauben«eifer in bem au«fd)ließlid)

fatt)oli)d)en Üanbc üble ^rüdjte, ma« einen meiteren örunb abgeben modjte,

baß jene-» Regiment balb mieber ganj oerfdnoanb. 911« aber nad) Ve-

enbigung be« fpanifdjen ©rbfolgefricg« bie firdjlidje fflidjtimg im Sanbe

unb $umal auetf in ber Slrmec immer breiteren Voben gemaun, fudjte

man fid) ber ftnberSgläubigen, menn fie fid) nicfjt jum Übertritte tjer

beiließen, möglicqft rajd) ju entlebigen.

Scfjon am 6. Februar 1715 t)attc Weneral be ÜWercn ben audj

in mandj anberer $infidjt für ba« nunmefjr eingetretene £frieben«oer-

tjältni« bcaeidjuenben Vefet)l erhalten, baß er jur Wefrutierung mit ber

Werbung jebodj otjne Jrommelfcfjlag beginnen, aber feine anbereu al«

unoertjeiratete unb ber fatl)olifcfjcn Religion jugetane, jotoie au« Söatjcrn,

^raufen unb Sdnoaben gebürtige fieute annehmen, audj itjnen, meil ber^

malen ofjnebem genug &u fjaben feien, fein Serbe ober föanbgelb oer^

fprcdjen folle. ftran^ofen burfteu unter feinen Umftänben mefjr ange

nommen merben. Xod) ermie« fid) ber ?lubrang oon 3ulänbern fo gering,

baß man oon jener Vorfcfjrift mieber abgeben unb ein .franbgelb oon

2 fl. „jum Vertrinfen" auswerfen mußte, „bamit bie £eute befto metjr

ihtft unb 3)tnt befämen". Unb al« immer nod) bie Werbung in 3ngol-

ftabt,
sJ2eumarft, Stabtamlmf unb Jynebberg menig Grfolge geigte, mürben,

um bem .f)cere metjr Material $ii£ufüf)ren, alle l'eute, meldje im legten

Alriege it)rem $af)neneibe untren gemorben maren, begnabigt.

So blieb e3 bi« jum 2(u«brud)c be« Jürfenfricg« int 3at)re 1717.

£a man balb bie Unmoglidjfeit erfanute, bie ^clbbntaillone auf ben

oertrag«mäßig fjöfjeren Mrieg«fuß $u bringen, erlaubte ber .§offrieg«rat

bie
s
ilnnal)mc oon sJiid)tfatl)olifen nnb finberlofen Verheirateten aufs

neue; aber obmofjl man überbic« ba« ftanbgclb auf 5 fl. i)inauffefcte,

blieb ber (Srfolg and) jefct nod) mäßig, fo baß man jogar sJknftoniften

mit ber Werbung beauftragte, bi« ba« unermartet rafdje Gnbe be« ttrieg«

it>rcr Xätigfeit ein #icl fe£te. $ie ^eit be« balb miebergemounenen

^rieben«, bie faft au«fdjließlid) ben Veftrebungen ^ur Umgeftaltung ber

9lrmec gemibmet mar. bradjte aud) neue ^öeftimmungen für bie bei ber

Serbung oorjunerjmenbe Verpflichtung.
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$ie eben gefd)ilberte, im allgemeinen auf glcidjbleibenben Wnmb ^ u

*f1

<

p

b
0
,

^.
u" 1'

fäfcen berufjcnbc ait«fd;lie^lidje ©rfafcbefdwffuug bnrd) Söerbung erhielt <w*™l

lebiglid) in ben 3al)ren 1702—1704 unter bem Crange ber ^erljalt*

niffe eine üorübergefjenbc (Erweiterung bafyin, baß, wie cd bereits 311

Reiten be$ ^erjogä, fpäter Äurfürften ättarimilian I. öfters! gc*

fdjaf), bie eititjeimifc^en unb lanbfäffigen SHeljrfräfte aud) oljnc bie Wox^

auäfefcung freiwilligen Angebote ^ur SBerftärfung ber ^elbtruppcn fjer

angezogen Würben. fei im ßnfammcnljauge mit ben politifdjen

Greigniffen fpätercr Xarftcllung vorbehalten, wie enblid) im 3flf)re 1702

bie feit langer ßeit tiiel erörterte ftrage einer im ©rnftfalle jureidjen

ben SluSgeftaltung beS fianbfafjnenwefenS ir)re wirflidje Söfung burdj

Slufftellung oon „regulierten" Sanbregimentern fanb, bie jebod) sunädjft

nur im ^eimatbienfte unb alä 53efa^nngötruppen $ur **crmcnbung

fommen foflten. ftür bie burdj bie politifd;en $erf)ältniffe gebotene

^eubilbung ber „regulären" 5clbtnippen "n& ben gefamten ftelberfafc

war aber bamit nur mittelbar etwa« erreicht.

Sobalb im Saufe beä 3al)reS 1702 bie (5rfat)rung ergab, baß bie

regelmäßige SBerbung ben ©ebarf nidn: ju berfen üermod)te, unb eine

richtige Abwägung ber ©efamtlage bei SturftaatS nod) jdjlimmere (Sr

gebniffc oorauSfefyen lieft, blieb nid)t3 anbereä übrig, aU neben ber

mefyr unb mefyr auf baä 3nlanb befdjränften Werbung bie SBolfawefjr-

fraft felbft bem £>eerc bienftbar ju madjen- *Bcrful)r man aud) l)ierbei

gunädjft unter möglidjfter $eriuffid)tigung ber mirtfdmftlidjen Cvntereffen

ber befitjenben <Stänbe, fo mußte bie ^wangälage, in ber man ftdj be-

fanb, allerbingä balb ju einfdjneibenberen SJfaßnafymen füljren.

Scroti unterm 27. September erging ein 93efel)l beä Äurfürftcn,

alle „ftationierten unb fjerumoagierenben iBurf ct)e, wenn fie nidjt über

$mei Minber Ratten, fowie l'anbbettler unb berlei unnüfoeä ÖJcfiubel, fo»

ferne fie nidjt felbft gutwillig mochten, mit (Gewalt fjerjumeljmen, unb

wenn einer ober ber anbere oorgeben mödjte, baß er uon einem ®d)arf=

rief)ter% @d)ergen ober Wbbetfergeidjledjte fjerfomme ober foldjer ^Jro-

feffion fei, ifjn gleid)mof)l anhalten unb über feine Angabe wal)rljeits

getreue Grfafjrung einholen"; $ugleid) wirb bie Wbfidjt geäußert, „bie

bienenben unb im Üanbe nid)t« &u fudjen unb ju oerliercn Ijabenben

Äned)te" $wang$wcife junt Söaffenbienftc f)cranäujief)en. Wölfl erljob

ber ^»offriegdrat gegen eine foldje SJJaßregel auSfüfjrlid) begrünbetc $e

benfen, iubem er in einem öutadjten vom US. Cftober barauf hinwies,

baß bie Sanbwirtfd)aft, wenn man ben Sauern ^uoor bie 3öl)tic

ben regulierten Regimentern unb jefet iljre £ienftboten }it ben regulären

wegnehme, unter einer berartigen £oppelbclaftung nicfjt meljr befteljeu

fönne, unb bedljalb aud) bie £teuerfraft jufammenbrecfjeti muffe, weiter
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Inn aber and) bie söcfürdjtung einer erljeblidjen SÖicljruug ber ^afyntMt;

fludjt nusfprad), bo cd $ubem fc!)r fraglid) fei, ob man gegen foldjer-

maften jnm .Striegsbieuftc nnb 311m J^al)iieneibc gepreßte Ausrciftcr

überhaupt gericfjtlid) cinfcfjreiten fünne. @Heidnuol)l blieb es bei jener

Verfügung, nadjbem fic allein bie 9)Jöglidjieit bot, ben Abgang ber

regulären Infanterie seitgcrecfjt 311 berfen.

f>atte cd fid> junädjft nur um bie Auffüllung einiger 9feubilbuugen

gefjanbelt, fo Wied mau nod) int 3af)re 1702 ben Infanterie- iWcgunenteru

als (Srfafc mehrere Xaufcnb Ausfcfjufjmannfdjaften $u unb geroann an-

fangt 1703 ben $ebarf für weitere ftetbformationen (im ganzen f> i^a-

taillone) teils baburd), bafj man bie 9ftannfdjaftcn ber regulierten l'anb

regimenter 31t ben regulären Abteilungen abQah unb jene aus bem weiteren

Ausfcfjuffe oon neuem ergänzte, teile burdj unmittelbare ©inftellung oon

ben l'anbfafjnen
1

). Um ben Audfcfjüffern ben unfreiwilligen Übertritt

in bas $elbl)cer etwad weniger r)art erfdjeineu 311 laffen, erfjielt jeber

SRann aufter ber „bei ben Ämtern auf bem üianbe gcfdjeljenen Interims-

ober Abfd)lags$al)lung" 2
> nod) 2 f(. ftanbgelb unb überbics bie fd)rift=

liefe Zulieferung, nadj jwei jäljriger Xienftjeit oon aller 3)cili

tärpflicfjt entbuuben
(̂
u fein.

3m 3al;re 1703 überwog bie iJnweifung oon £anbfal)ncnmann=

fdjaften weitaus bie 3af)l ber geworbenen Mefruten, unb wenn fic 1704

wieber erfeblid) jurürfging, lag bie Urfadje wol)l bauptfäcflid) in ber

Abnahme beS Stanbes ber allein in ^rage fommenben Unoerfciratctcn,

fo bafe man, um bie fianbformationen felbft nur eiuigermafeen über ©affer

31t falten, balb jum allgemeinen Aufgebote 311 greifen genötigt war.

Sobalb aber bie töcftc bes banerifdjen ."peeres ben oaterlänbifdjcu

©oben ocrlieftcn, mußte bie Zwangsergänflung oon felbft wegfallen, unb

bie Werbung bot oon ba au wieber faft allein bad Littel 311m töcfruteu^

erfa^e; eine fleiue SNefjrung gewann man nod) baburd), bafi ber Äur-

für ft oon ben in Strasburg, &i£cmburg, Saarlouis unb Diebeuljofen

liegeuben franjöfijdjen ftiifiregimentcrn 3Rannfct)aften banerifdjer ober

fdjwäbifdjer /perfunft tun 3 2pcjics £ouisbor für ben .Stopf jurürf

raufte
3

).

rtapituiaiiott. C5iitc foweit uns befauut, oöllig neue Crniridjtung bradjte bie ÜSkrbe«

inftruftion oon 1702 burefj bas Zugeftäubni* freiwilliger Kapitulation

(£ienftocrpfltd)tung) auf 3 3al)re gegen geringeres ftanbgelb als es bie

') Auel) suv Aviillcric unb jum ^rouiantgi'frtljMc mürben 1702 etwa S<x> Ämditc

dhu ben £anbjal)neu nu«gcf)obcn.

5
)
^tveifelloö bic iKarfcm'ci'lMlegung.

') ST.?l. B. Spnnifd)cr (Srbiolgcfricg: ttclml.: 11. SKcmimt. Werim. 1 7Wi «I. ff.,

1707 tM. 27.
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ohne scitltdje $efd)ränfung beworbenen empfingen. (Sie erhielt fid) Reifet

lo* wätjrcnb ber ganzen 2)auer be* fpanifd)en (SrbfolgefriegS, benn and)

nad) ber SRütffel)r ber Gruppen in bie §ehnat fc^te man in befd)ränftem

9)cafje bie Cnuftellung oon 3)tannfd)aften gegen breijäfjrige Sienftocr*

pflid)tung fort; bei Erneuerung ber Kapitulation follte abermal* 1 fl.

,<panbgelb gejault werben; ju (Snbe be* 3af)re$ 1715 f)ob jebod) eine

furfürftlid)e Verfügung biefe 31 rt ber (Srgänjjung oöllig auf unb brad)te

baburd), bafe fie grunbfäfclid) bie uubefdjränfte £ienftpflid)t wieber tyx=

ftellte, bie tycrgcbradjte Slrt ber ^Berbling oon neuem jur au$fd)lic8lid)en

Geltung; bei ber SWufterung am 4. September erboten fid) in SNündjeit

88 9ttanu gegen Verabrcidjung beS ."panbgelbeS ber beworbenen bie

äeitlidje Kapitulation auriitfjugeben unb fid) auf iiebenäbauer $u oer-

pflichten M.

$id)t feiten begegnen mir wät)renb ber gefamten ÜRegierungSjeit tfinftci)«»ekn.

vJ)caf (SmanueU in ben Elften fällen, bafe gemorbenen 2Rounfd)aften

auf if)re Sitte megen perionlidjer Vcrljältniffe, tndbefonbere bann, wenn

fie fid) Ijäuälid) nieberlaffen, felbftänbig madjen unb günftig oertjeiraten

fonnteu ober in ein tflofter gef)en wollten, ber 9lbfd)ieb unter ber iöe-

bingung erteilt würbe, baft fie auf eigene itoften einen anberen taug-

lichen 9Äann ftellten. Seljcn wir barin eine fdjon aus ber Vergangen;

l)eit
2
) überfommene Stelloertretung in ber ^etttid) unbegrenzten Ver-

pflichtung gur Wbleiftung bc$ freiwillig übernommenen .^eeresbienftess,

fo bringt e$ bie 9fatur bes ätterbeiuftems mit fid), bafj ein foldjeä Gin=

ftef)ermcfen nur für ©iebereutlaffung oon ber Gruppe s
^latj greifen

fonnte.

Sobalb bagegen burd) bie £Bi(bung oon X.'anbregimcntern unb jumal

burd) bie unfreiwillige (£inreif)img oon s
2lu9fd)uftmannfdjaften in bie regu-

läre $lrmee 1702 ber .ßwang an bie 2telle freier Selbftbeftimmung trat,

finben wir jene (Sinridjtung aud) auf bie ?lnäl)ebuug felbft unb ben (5in*

tritt in ba3 .peer au3gebcf)nt. Söaltctcit bei ben juni engeren 2lus-

fdjnffe ausgewählten ober in bie lyelbregimenter ein^uftellenben Jtianbmaun

fdjafteu befonberer Serürffidjtiguug werte Skrljältuiffc oor, fo fonnteu

jene fid) oon ber perfüulicfjcn $icnftpflid)t burd) Slufftellung eine* taug

lid)eu (Srjafcmann* befreien
3

). (Sin fold)er galt bann als geworben unb

oerfiel, wenn er förperlidje (#ebred)en luiffctitUct) oerfdnoieg ober ouörifj,

ber iöeftrafuug
4

;. 3n einem einzelnen #a\lc wirb und and) befaunt,

bafe für einen (Sinftcljcr 30 fl. hinterlegt würben.

') ^eter, 10. 3nf. Ncgt. II, :i!)7.

*) w. t>. 58. I, :v.i2.

s
) Ä.fl. »onj. 1?vot. 1703 581. s.'», 1701 $M. ms, -j«a r.J!», S:s:! :c.

*) Jt.5M. tfonj. ^rot. 1703 581. 4L'.
-

).
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^Mtbufiion""
6 "^ cr^ ",lun tfr&rod)cnc Arricgfyuftanb roährenb bes f)ier $u fdnlbern-

bcn ^ntraumd gab $u umfangreid)eren Abbanfungcn unb SScrminberungen

im .ftccre nur roenige ÜMale ^craulaffnng unb ^ivar am Sdjluffe beS

pfäljifd) orleanifd)en ÄriegS, bann vor allem infolge beS 3lbcSf)eimer

Vertrags unb weiterhin mit iöeeubigung beS fpauifdjeH (£rbfotgefrieg^

;

in allen fonftigen fällen Imnbelte es fid) nur um bie Auflöfung einzelner

Abteilungen, beren Staub in ber ÜHegel )d)on vorher burdj befonbere

$krl)ältniffe auf baS geringftc 2Kaf? zufammengefdjmoljen war. $ic ge*

fdnd)tlid)en Vorgänge foldjer Abbanfungen gelangen im Gahmen ber

organifatorifdjen (£ntroicfclung beS Speeres ober rote bei ber Gruppen;

entlaffung von 1704 1705 $um Xcile im 3u f
an1II1crt^ande oc^ friegs=

mäßigen Verlaufes ber (Sreigniffe $ur 35arftellung
;

\)kx haben roir nur

hervorzuheben, bnfj fid) bie
v43ebingungen unb äußeren formen ber immer

nod) mit einer geroifjen $eierlid)feit vorgenommenen Auflöfung eines

Truppenteils beucn früherer Reiten gleich erhalten Ratten. 3n ber Sieget

gefdjaf) bie Abfinbung burd) ütferoiüigung eines 1—2monatigen SolbeS

unb AuSftellung beS orbnungSmäfcigeu fdjriftlidjen AbfdjiebS mit ber

©inlabung, fid) bei günftigerer Gelegenheit roieber unter ben furfürft-

lidjen Jahnen einjufinben; auf bie ben Offizieren unb Unteroffizieren

gemährten Vorteile roerben roir nad)f)er zurücffommen.

(Srroäfjnung bürfte hier nod) bie l)ie unb ba gejd)el)enc Übertaffung

ganzer Truppenteile an oerbünbete ober befreunbete Staaten finben, ba

fic im $al)ineu ber furbai)erifd)en Armee bie Sfleenbigung beS bisherigen

XienftverhältniffeS in fid) fdjloß, ohne bafj eine Auflösung beS Truppen

förper* felbft bamit verfnüpft mar. 3m ganzen haben roir Ijier oier

fotd)er ftälle zu verzeichnen: bie Abtretung beS i'eibregimentS ju
s^ferb ltiüo an Spanien, bie Übertaffung ber .frufareneSfabron 1705

unb beS fpätcr roieber in baneriföen Tienft jurürfgefeljrten Infanterie*

Regiments CSfjeoa t i er be kaviere 1709 an ftranfreid) unb eublia)

bie Übergabe beS Dragoner ^Regiments s^rinj 5 c rbinanb 1719 an

öfterreid). 9iad) ben *>crf)ältniffen uuferer heutigen £eit mag uns ein

berartiges Verfahren frembartig anmuten, ba nicht etroa Änberungen

im Umfange beS Staatsgebiets, fonberu allein ber Söunfd) zu vorüber*

geljenber itfefdjränfung beS fteereSaufroaubS ben Anlaft ba^u gaben,

allein es fdjü^te bie Truppe von ber fonft broljenben roirflicheu Auf;

lofung unb gefd)al) nie ol)ite bas Ginoerftaubnis forooljl ber Offiziere

a(* ber Wann fd)aften; einen mittelbaren Stove t* btefür liefern bie zoljl*

reid)en JNurftrittc bei Übertaffung bcS Üctbregtmcntd z u $ferb an

Spanien.

3M
bci

M

c^-ui?f
fl" fl ^coarT" an ^ffW*™ 1 ,uuroc *u i

cner ^cit ul ocr nirfürftlithen
"** ,uu "'

Armee auf mandjerlei Steife geberft; im roefentlidjen finb e* vier 3Sege,
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bie ben 3utritt in bie Steigen bcr Offiziere öffneten unb $u üerfd)iebenen

Reiten oerfd)ieben ftarf betreten waren : baä föeraufbieneu uom Gemeinen

unb inäbefonbere auö bem UnteroffizierSftanbe, ber freiwillige Gintritt

Zum $merfe ber Beförberung, bie unmittelbare Aufteilung in ber Armee

als furfürftlidjer önabenbewei* unb ber Übertritt aus! frembem Ärieg*-

bienfte.

Soweit Ginzelbeobad)tungcn auf ÖJrunb forgfältigcr 9?ad)forfd)ungen

unb \>axau$ abjnlettenbe Folgerungen überhaupt möglich finb, glauben

wir mit Beftimmtheit fagen ju bürfen, bafj im erften Viertel ber etwa

45jährigen Regierung 9Mar. SmanueU bie erft* unb lefctangcgebcne

^orm beä Eintritts in baeOffizierforp« bie weitaus überwiegeuben waren,

ooin feiten drittel ab fid) bie zweite, üom britten bie britte Art wefent*

lid) mehrten, mäljrenb bie oierte hauptfädjlid) bei plö(jfid)em, ftarfem Au-

fd)Wellen ber Armee, wenn lebhafte Nachfrage nad) Offizieren eintrat,

ju finben ift unb beSfjalb in FnebcnSzeitcn aud) wieber fo ^iemticr) oer^

jdjwinbet.

$er Zugang burd) .fteraufbienen „oon ber $ife", meiere nod) Ijent

Zutage gebräiid)lid)e Bezeidjnung im erften ^aljrjefynt ber Regierung

9Way ©manuels fogar im mörtlid)cn Sinuc Berechtigung befaft, regelte

fid) wol)l nod) am weiften nach Befähigung unb Berbicnft. $)a be=

fonbere Borbilbung allgemein^ ober militär-wiffcnfd)aftlid)cr Art com

Offizier nid)t geforbert würbe, aud) feine bürgerliche .'perfunft mir in

fjödjft befdjränftem 9J?af?c Beadjtung gefuuben ()abeu mag, Rubelte es

fid) beim Aufrürfen aus ber Truppe fjauptfrtcfylid) um bte natürliche Bc

färjigung zur (Sinnabmc eines niebrigeren Führergrabeä unb eine bitrd)

längere 3)ienftjeit gewonnene Tienftcrfaf)rung, um bie oor bem Fc ' noc

erworbene ÄriegSerfahrung unb oor allem um Bewcife muttwllen, jeber

Gefahr trofceuben Verhaltens, baS bie Untergebenen mit fid) fortzureiten

uermodjte. (£s liegt in ber sJiatur bcS SHerbegangS foldjer C ffixere,

baft fie wol)! häufig, unb jnmal in ^rieben^iciten, in ber Xruppe nicht

immer als dufter äufeerlidjer Csugenbfrifdje erfdjicnen, aber eS waren

wetterharte, fturmerprobte ©efellen, bie bem oft fclbft fdjon ergrauten

ilriegcr burd) 9Mnt unb Tapferfeit uoranleud)tcten, burd) ihre lange

$ienft£cit bie ehrenvollen Überlieferungen bcS boncrifcfjen föcercS fort-

pflanzten unb ein .per* für bas 2M)l unb Sehe bes Solbaten befafjen,

beffen Leihen fie fclbft entftammten. 3öot)t brachten eS nur wenige zu

höhereu Stellungen; unb boch bcic\e\\ uns foldje fiätte faft immer ^er

föulid)feiteu, bie in ihren üeiftungen hinter anberen burd) eine fürjere

Laufbahn begünftigten Offizieren in feiner Seife zurürfblicben.

$ie Aufteilung zum Offizier erfolgte für foldje Bewerber meift am
bem GJrabe bes tfelbmebels

(

sJSkd)tmeiftevSj unb ÜMufterfdjrciber* unb
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woljl ai\d) am jenem be« (yuiiricr^ ober Corporate, fei e$ als ftäf)n=

ridj ober häufiger fofort al3 Leutnant; bie SBorrürfung gefcfyal) ol)ne

genau feftftetjenbe Sieget und) Xienftalter uub Söefäljigung. Sefjr oft

finbeit luir folcr)e au» ber Gruppe fjeroorgegangene Offiziere in ber

Stellung als €briftioacf)tmcifter, roeldjc roegen if)rer ^Beziehungen jur

Sluäbilbung befoubere Tieuftcrfaljrung erf)eifd)tc. vint ^ufammenfjange

bamit mag ein Umftanb Gnoäljnung finben, ber bem aufmerffamen

$eobud)ter im Sluge fallen muß, luenn er bie fid) $umal oon 1700 ab

meljrenben #ällc bcS Überspringend einzelner Xicnftgrabe bei ber 93c-

forberung betrachtet, .<picr geigen fid) j»ct Steifjen ber Sorrücfung:

fofortige Slnfteflung als Leutnant, bann SBcförbcrung jum .Hauptmann

uub Cbrifttoad)tmeifter ober Sprung oom ^äfynrid) Sum -Hauptmann

uub bann jum Dbriftleutnant, jene für bie am ber Xruppe Ijeroor-

gegangenen, biefc für bie bnrd) ©eburt unb fonftige £*erf)ältmffe be-

günftigten Offiziere. Über bie öJrabe beä ObriftioadjtmeifterS unb Obrift*

leutnants fnnauf fanben Sprünge nid)t mefjr ftatt.

2>er freinnllige Eintritt in bie OffijicrSlaufbafyn erfolgte burd) oor*

Ijerige ©infteüung als Äabctt, Sofontär ober furfürftlidjer ^age. $)ie

Äabcttcn, faft auSfdjlicfelid) Söf)ne oon Offtjieren, Beamten ober am
fonft angefefjenen unb oorroiegenb eintjeimifdjen ober eingetoanberten 5a

milien erhielten ^ur 33eIof)nung befonbercr SUcrbienfte beä $aterä auf

^Bewerbung oft fdjon im ftinbeäalter einen töabettcnplafc mit bem Solbe

oon 1-2 ©emeineupläfoen uub rücften mit crreidjtcn 9Jtanne§jaljren,

t)äuftg allerbings aud) fa)on früher in Offiaicrftellcn, in ber Stege! al§

5äfjnrid)e, uerein$elt audj fofort als föauptleute ein. eS ben

ttabetten ioof)I aunädjft an $)icnftfenntnis unb ©rfafjrung, fo barf man

ifjrc allgemeine 3Wbung atoeifelloS nidjt $u nieber einfdjä&en; eine furge

^e)'cf)äftigung mit ben SJiatrifelbüdjern ber Unioerfität Sngolftabt Oer»

fdjafft um ben Sfadnoeis, baß »tele fpäter 511 Ijoljen Stellungen ge-

langte Offiziere fid) juoor bort fjumaniftifdje iöilbung angeeignet fjatten.

Unter Volontärs oerftanb man junge üeute, gumeift fluSlänber unb

(SMiebcr beS r)ör)cren ^Ibelö, loeldje bie (Erlaubnis erhielten, beim für-

f ürftlictjen föeere einen ober giuei ftelbgügc of)ite SJegüge mitgumac^en,

um fid) auf ©runb ifjres ^ertjattenS oor bem ftcinbe gur Slnftellung

als Offiziere 511 bewerben; in bev Siegel toar aber if)re$ SBleiben« in

ber furbauerifdjen Slrmee nidjt lange, $ie s#agen, Sprößlinge Ijod)^

abeliger gamilien traten loic nod) l)eutc, in jugenblidjcm Stftcr ^unäd)ft

in ben Eicnft bes furfürftlid)cn £>ofes unb nadjfjer in baS fteer, be-

fonberS Ijäufig in bie üeibgarben ober fonft beoor^ugte Stellungen über.

Xer unmittelbare eintritt in bie Slrmee auf bem S^cgc furfürft

lid)er Öuabe burd) i8cv(eil)ung eines Offi^icr^patentö erfolgte in allen
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1. Slufbrinfliinfl unb (Srfliinäiing.

$)ienftgrabeu felbft bis zum ©eneralmad)tmeifter hinauf, $8iclfad) ftellte

fic nur eine äufcere (Sprung beS 53erocrberS bar, infofcrn er lebiglid)

ben 3)ienfttitel eines ©rabeS mit einem oon %aii 31t $all fcftgefefctcn

f)öf)eren ober geringeren ®e^alt, jebodj (eine militärifd)e £ienftfteUung

erhielt; ebenfo oft ober traten bie oon ber .fmlb beS Äurfürften Öe-

glüdten of)ne jebe folbatifdje $orbilbung mir(lid) in bie Steigen ber Ar*

mee ein. £>ie gleite Grfdjeinung finben mir nid)t fetten aud> bei ben

Öieneralabjutanten, bodj mag gerabc bie Art it)rer ^ermenbung für fie

lnnfid)tlid) ber ftriegSerfafjrung fef)r frudjtbringenb gemefen fein. 3m
allgemeinen (amen auf bem Gtaabenmege gumeift AuSlänber in bie Armee;

Diele oon ifjnen leifteten nad)f)er mir(lid) Aner(ennenSroerteS, mandjer

aber aud) oerftanb es nid)t, fid) ber ifjm ermiefenen #ulb entfpredjeub

mürbig 31t geigen.

$)enn eS ift eine eigenartige ©rfdjeinung: fo fefjr man mit (urj*

friftigen AuSnafmten auf beutfdje £er(unft ber 3Hannfd)aften faf), baS

(urbanerifd)e OffiziertorpS mar aud) unter Üttar. (Smanuel allen Aus*

länbern offen. Söaren eS in ber erften £älfte feiner SKegierungSzeit

öormiegenb Italiener, fo traten nod) oor bem Sedjfel beS 3af)rf>unbertS

befonberS bie gfrangofen, bann Belgier, ©panier, SMonen, ©djmeizer

unb aud) ^olen an tf»rc ©teile, unb bie 3af)re 1703 unb 1704 brachten

eine förmlidje Springflut oon Abenteurern oon ber grünen 3nfel @nn3
herüber. AllerbingS Rotten foldje AnCömmlingc jumeift fd)on in auberen

Armeen gebient, unb bamit müffen mir aud) ben Übertritt aus fremben

beeren in iöetracrjt ziefjen.

Als 9Jiar. Smanucl bie Regierung antrat, fanb er nur bie SReftc

eines früheren (leinen .*peercS mit wenigen altgemorbenen unb (aum

(riegSerfafyrenen Generalen oor; aud) bei ben übrigen Offizieren malteten

ä()nlid)e $8erf)ältnifje ob. ©0 mufjte er fdjon bie 9Jcubilbung feiner Armee

einer aus frembem $ienfte übernommenen ftraft anoertrauen, unb aud)

in ber gangen $olgejcit blieb oon ben oberften $üf)rern beS (urfnrft*

litten $eereS $elbmarfd)all ©raf Arco ber einzige, ber menu fdjon

(ein geborener $8at)er, fo bod) in ben SReiljen beS (urfürftlid)en föeereS

attfgemadjfen mar. $>afj bie junge Armee ben $ebarf an Offizieren

aus bem eigenen Sanbe uidjt zu beden oermodjte, ba^u trug ficf>erttc^

nidjt zum menigften bie fidj burdj 3al)rf)unberte forterbenbe ftar(e ©efc

f)aftig(eit beS altbanerifdjen ©tammeS bei, an melier zweifellos aud;

ber eingeborene Abel teil r)attc. 3»> £eere fturfürft ^erbinanb

Darias ergab fid) nur fef)r bcfctjränfte (Megenfjeit %\it Aneignung

mirflidjer ÄriegSerfaljrung; in bie ^rembe ging man nidjt. ©0 mag

in ber %at zu §aufe eine gemiffe Grlafjmung beS ©inncS für ben SBaffen-

bienft eingetreten fein; nod) &u Anfang beS fpanifd)en GrbfolgefriegS
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(5fj4 V. «bfänitt: «ufbritiflimfl unb erljaltung be$ $>eercä.

mufcte 9Kar_ (Smanuel es fclbft bcflagen, bajj in feiner Slrmee ber

lanbfäffige $lbel taum mit einem $u(jenb Kamen uertreten fei.

91nberfcitä jog ber mit 9lu3brud) bc$ Türfeufriegä in meteorartigem

®lan$c nufleudjtenbe Stufjm be3 fiegljaften fturfürften rafdj au? bem

überall in Söaffeu ftarrenben SSeltteile bie fampfeöfrcubigcn (Elemente

Ijeran: ed märe ungerecht 511 leugnen, bajj fo mandje glän^enbe Xat

bancrifdjer Truppen bem fjelbenfjaften $eifptele unb ber ^üfjritng uon

Süislänbern $u banfen ift, ebcnfo unrichtig märe e£ aber nud; £it oer=

fdjmeigen, bafe bie inneren Xriebfebcrn im SBefen feljr oieler foldjer

Senblinge frember Üänbcr nidjt auf ber ebelften Wrunblage ruhten,

beim fdmn maren bie 5Kitmelt unb oor allem bie fjöljeren ©efeüftf)aft$-

freife uon bem (Reifte fran$öftfd)cr Sdjeinfultur angegriffen: äufjerlidje

SHitterlidjfeit unb innerlidjc 5*erberbni3. Gigennufc unb gemiffenlofc 2eid)t-

fertigfeit bilben bie 3d)attenfeite im üeben üieler Effiliere jener 3eit.

Üßknn mir aber junädjft ben (Sinflufj be£ ?luslanbe$ ftreiften, fo

muft ebenfo f)croorgef)oben merben, baß aud) bie benad)barten Streife

be£ Weid)3, oor allem Sdjroaben, Jranfen unb bie faiferlidjen Srblanbe,

l)icr guiual Tirol, einen f)od)ad)tbaren 6tamm üon Offizieren lieferten,

ber oft mehrere ®efd)led)ter fnnburdj ben banerifdjen Jaljncn Ircu blieb.

SSeiterlnn maren eä and) Stahringen unb bie nieberbeutfdjen ©reng-

gebiete, bie bem furfürftlidjen Speere manchen bemäfjrten Truppenführer

fdjenften. 9iur barf eä, um und eineö ^luSbrurfS ber SeMeit au be*

bienen, bei ber bamaligcn $rei$ügigfeit auswärtiger Offiziere ntcfjt be-

fremben, menn mir fie heute im itagcr beS tturfürften unb morgen

mieber unter feinblidjer ftaljne finben. gür bie ÜWe&r$af)l bebentete

eben trofc feiner fonftigen 9lbgefd)loffenl)eit dauern bis 311m (Snbe be*

fpauifdjen ©rbfolgefriegS nidjt baS ^aterlanb, fonbern nur ein Heer-

lager !

T)ie burd) bie bisherigen Erörterungen gemonnenen ©rgebniffc, bie

nidjt burd)aus ben lanbläufigen Slnfidjten entfpredjcn, bebürfen $af)len*

mäßiger 33emcifc. T)ie Saljre 1704— 17<>(> finb mof)l jene, mctdje bie

Wrmee 3)lax. ©manu eis einerfeit* burd) ben vorausgegangenen Zu-

lauf frember, nnberfeitS burcr) bie Slnfammlung aller ben bancrifdjett

gähnen treu gebliebenen einfjeimifd)en Offiziere in ben Kieberlanben bc»

fonberS fennjeidjnen. 9iun befi&cn mir eine ausführliche SRanglifte
1

)

00m 10. üKouember 1705, meldje fämtlidje in ben ftiebcrlanben bcfiiib-

lidje Offiziere 00m Dbriften abmärtS aufoäfjlt unb für bie meiften meljr

ober minber genaue Angaben über jperfunft, ^ienft^eit :c. enthält; aus

-f> * biefer ftclltcn mir in ben Anlagen 6—8 auf CJrunb forgfältigfter 93e«^
M ».«. A IV 7: seangliften tKnr.) 1.
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1. Wufbrinflimci unb (irflfinjurtfl. 605

red)nung eingehenbe ftatifttfd)e Überfluten über bie .£>eimat, ben ^Dienft*

eintritt unb bic bisherige öJefamtbienftgeit ber an beut bezeichneten Dage

bem £eere 9)?ar. (Smanuels ungehörigen 8tabS^ unb niebrigeren Dffi=

giere t)er. 3ft baS bem Vergleiche gugrunbe gelegte SDiaterial and) lüden-

fjaft, jo bürfte eS bei Vollftänbigfeit fauin mefentlid) anbere Ziffern er*

bracht hoben. Das SdjlufjergebniS biejer fulturgefdjidjtlidj fieffer aufter-

orbentlid) intereffanten Unterfudjung ift, bafj oon ben Damaligen Offizieren

ctma ein drittel Tonern unb nnhegu gmei fünftel sJteid)SauSlänber waren

:

©panifdje Wieberlänber, 3ren, fyran^ofen, Italiener, Sdjmeiger, ^ßolen,

©nglänber, .fiollänber, Sdjtoeben unb fiiulänber! 9iid)t gang bie £älfte

mar au* bem 9ftannfd)aftS unb Untcroffigierftanbe hervorgegangen,

beiläufig je ein Viertel freiwillig als Äabetten ?c. eingetreten ober un-

mittelbar als Offizier angefteüt. Die ©efamtbienftgeit geigt uom Cbriften

bis herunter gum Leutnant auffallenb geringe Unterfchiebe unb beträgt

im allgemeinen Durd)fd}uitte llVjSahre mit einem rjörfjften 9)iafec oon

34 V« Dienftjarjren. Sin foldjer Offizier fonnte moglid)ermci)c bereits

22 unter banerifcher ftahne burdjgemadjte ^elbgüge hinter fich fyabml

Die irrigen Sinnahmen älterer Sdjriftfteüer geben übrigens Vcr*

anlaffung gu ber auSbrürflichen Verficherung, bafe mir für bic gange

sJlegierungSbauer 9Kar. (SmauueU in ben Elften aud) nicht bie leifefte

Spur prioaten ober ftaatlidjen VerfaufS oon OffigierSftellen gu finben

oermochten.

Verfefcungcn erfolgten entmeber innerhalb ber Söaffc jelbft ober

oon ber Infanterie gu ben berittenen Druppen unb nid;t feiten auch

umgefer)rt; gumal oon ben Dragonern fanb ein häufiger 2Bccf)fcl gu

ben ^fufetruppen ober gu ben ÜReiter*
sJiegimentern begm. Äüraffiereu ftatt,

bagegen oon ben Leitern gu ben Dragonern, bejonberS in r)bf)crcn (Kraben

nur oereingelt, mof)l meil ber Dienft bei biefer Söaffe oiel ^ö^cre 5lu=

forberungen an förperltdje SRüftigfeit ftellte.

Der Slbgang aus bem furfürftlichen Dienfte gefchaf) teils auS per-

fonlidjen, teils auS organifatorifchen ©rünben. Sluf jene Urfadje merbrn

mir nachher nochmals gurürffommen; fie bemirfte entmeber bie @ntlaf|ung

in ÖJnaben mit fdjriftlichem Slbfdjiebe
1
) ober bei meniger cr)reuuo(lcr

Veranlaffung bie einfache (Entfernung, im fd)ttmmften t$aüe in entehren-

ber 'Jorm. Durch Stuflöfung ober föcbuftion oon Druppenteilen erfolgte

entmeber bie bauernbe Vcrabfchiebung ober oorübergehenbe Slufeerbienft*

ftellung burch föeformierung, eine mie befannt aus alter .ßeit hergebrachte

Uzt ber Verfefcung auf .^albfolb. Sin Stelle ber früheren „reformierten"

') Über bie öeioS^runfl wn Slbfinbuttflcn, jcitlid)en ober bnuernben ^enHotien

unb "WiebeiDcnucnbunfl im fianbbienftc ?c. \. Slbfäuitt XI, 2.
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656 V. ?(bfd)iiitt: 9luf6rincutng imb Grfpltung beS fterreft.

unb bi3 $ur Söieberoerroenbung in wirflidjcn Xienftftellen oft jeitmeilig

in niebrigeren ©raben untergebrachten Offiziere traten feit bem ÜBeginne

beä fpnnifchen ©rbfolgefriegS bnrchauä bie „aggregierten" Offiziere, b. h-

foldje, meldje oljne 2)ienftftetlung in ber furfürftlicben ftrmee beibehalten,

bort nneber angeftellt ober neu eingeteilt mürben. VeiouberS nach bem

Übertritte ber Truppen in bie 9cicbcrlanbe nahm bie Ra\)\ ber 9lggre*

gierten einen ftauneuSmerten Umfang an, bis man ben ihnen oorüber-

gefjcnb gemährten wollen ©ehalt mieber cinichränfte, unb oor aUem bie

uon ben fnappen ©clbmittclu ber bnnerifdjen «fteereSuerroaltung jähren*

ben HuSlänbcr tunlid)ft befeitigte.

^Neuaufteilung, Vcrfefcung, iÖeförbcrung unb Sßieberentlaffung ber

Offiziere lagen au£fd)licBlich in ber 9)cad)t bc£ furfürftlichen StriegS*

Ijcrrn. 9tur bann, menu, roie eö ja nur in ben neunziger 3afjren be3

17. 3af)rhunbertS, in oerein^elten ^elbjü^en be3 fpanifdjen Erbfolge*

friegS unb im Türfenfriege 1717— 171* möglich luar
* einzelne baneriidje

Xruppenfontingente ferne oon ber ^erfon bed tfurfürften im SluSlanbc

Verroenbung fauben, hatten bereu .Siommanbanten, meift bie Cbriften

einzelner ^Regimenter, bas Siecht, auf offene Stellen au3 bem eigenen

Truppenteile Subaltern^Dffisiere anjuftellen ober ju beförbern, ftetä

aber unter Vorbehalt ber enbgültigcn Genehmigung burch ben Stur*

fürften, welche in ber Verleihung ber alten Veftallung („Vcftellung")

ober mie e£ fei t etma 1702 immer auSfchliejjlidjer l)icft, eine* „9$atent$"

beftanb. Ausgefertigt luurbe biefc Vefcheinigung ber mirflichen Slnftellung

ober ber Verleihung eines £ienfttUel3 bis jum Hauptmann tyiab mit

ber Untcrjdjrift beS £>anbeSherru felbft, für bie unteren ©rabe burd)

ben .'poffriegsrat. (Sigenmädjtigfeit in bejug auf Veförbemng feiten* ber

im 9luSlanbe ftehenben fommanbierenben Cffijiere hatte oft nadfbrücfliche

Verwarnungen burd) ben ftoffriegSrat $ur %ol(\e; ihrc manchmal weniger

oerftänblidje $orm bemirfte aber jumcilcn in un)'erer heutigen Literatur

etwas fcfjicfe Sluffaffungeu über bie fo einfachen VeredjtigungSoerhält*

niffe ber Xruppenfommanbantcn 1
).

2>urdjauS irrig märe es jebodj *u glauben, baj? Veförberungen unb

Übergehungen jitr Vorrütfung bem blinbeu Zufalle überlaffen waren ober

allein uon ber Ghtnft ber l)bd;ften Stelle abhingen; wenn aud) nicht in

beftimmten Zeiträumen, fo bodj bei befonberen Veranlaffungen erging

ftets ber Vefefjl an bie WegimentSfommanbanten *ur Veridjterftattung

über bie £ienftbrMid)barfeit unb Veförberuugsfähigfeit ihrer untergebenen

Offiziere, unb auöbrücflicf) mar beut Urteile ein uerbältniSmäftig weiter

Spielraum gelaffen, leiber 311 weit, um uns über bie eigentlidjen 9ln«

forbcruugcn ber ilriegSoermaltung näher ju belehren.

l

l «.*. «onv-Urot. W.r, SM. IM. Ahl ?c.
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1. ftuformpna unb ^rflän.\imn. 65?

Über bie beim Sienfteintritte unb bei Skrörberung in feierlidjer

o^orm erfolgenbe iöcrpfticfitnng ber Cffijiere würbe ein v
4$flid)tbucf> ge-

führt, baS für bie Stangfeftftellung mafigebenb war. 3u roirflidjeu Sieuft-

[teilen befinblidje Offiziere gingen bcn nur mit Sienfttitel iöegnabigten

jeber^eit oor, aufjer wenn biefe im patente auSbrürflid) aud) ben Wang

erhalten Rotten.

Um einen tieferen Sinblicf in bie bienftlidjen formen jener $cit

&u geben, fei eine SKeifye uou föeOräudjen bei Vorftcllung ?c. oon Cffi?

gieren, bie eine oon uns fpaterlnn nod) eingeljenber ju betrad)tenbe Senf-

fdjrift') als für bie ganje SHegierungSjeit Üli a y Immanuels in (Geltung

befinblid) be;;eid)net, mit beut ungefähren Wortlaute biefer ^orfdniften*

fammlung fetbft gefdjilbert.

3ur SBorftellung eines neuen Stabsoffiziers fyatte ftets baS gan^e

Regiment mit aßen $af)ucn, $u ber eined Hauptmanns, Leutnants ober

Jyäl)iirid)S bie Äompagnic mit iljrem ftäfynleiu auSjurücfen. (Sincn Cbriften

ftelltc immer ein ®enerolmad)tmcifter ober ein Cberfriegäfommiffär, einen

Cbriftleutnant unb Cbriftwadjtmeifter ber Cbrift, einen Hauptmann,

Leutnant unb ^äfjuridj ber Cbriftmadjtmcifter ober in feiner Vertretung

ber ältefte .Hauptmann uor, „wo es bann bei einem jeben nad) s$ropor=

tion ber (Sl)arge, oermöge uralter Obferoan^ auf eine SiScretion an-

fommt".

Sollte ,v ber Cbrift einen Hauptmann als Cbriftmadjtmeifter

oorftellcn, fo fdjtofj baS Regiment, nadjbem eS gcfd)ultert f)atte, auf

tfommanbo jum Greife: „(9ebt Wdjtung! Sie brei lebten (^lieber, oor*

märtS fd)lieftt ©nd), ÜJJaridj! Sie beiben ftlügel red)tS unb Unfs, gegen

einanber fdjwcnft (Sud), formirt einen Mret«, SWarfd)!" Sann würbe

baS ©eweln: l)od)genommen unb präfeutiert. Scr neue 9)fajor, ber im

?lugenblirte nod) bcn Sponton bes .Hauptmanns trägt, wirb gerufen

unb ftellt fid) linfs neben ben Cbriften. Siefer wenbet fid) mit nbgc-

Rogenern .fcute nad) allen Seiten gegen bie Offiziere: „Sämtlid)e .£>errn

Cffi^iere, wie aud) Unteroffiziere unb (Gemeine! sJiad)bem 3- (Sl)urf.

Surd)laud)t, unfer allcrfeits gnäbigfter fterr, bie bei bem Regiment

bisfjer vaeant geftaubene Cbriftmad)tmeifterd)arge gegenwärtigem fterrn

Hauptmann Ütt. 9i. in ?lnfel)uug feiner fouiele 3of)rc treu geleifteten

Sienfte, aud) jebcqcit erzeigten Sapfcrfeit unb guten Comlnite, gnäbigft

eonferirt, alfo wirb berfelbe auf ^efetjt ber l)od)löblid)en (Generalität

r)ictiiit als mirflidjer Cbriftwadjtineifter oorgeftellt, weisen tyx xüdjt

allein bafür erfennen unb refpeftiren fonbern aud) alle ^aritiou leiften

') tt.9l. $xinbfd)r. elfl ^iv. 107: M»'moirr ober 9tccurotc «njeiflc :c. S. 102 f.
-

Über bcn volle» litcl unb uu-ilcrc» >fmlt biffi--> nuclitiiint Tienifbud)« val. Wb-

fdmitt VI, 3.

Wtfdiidjlf bc3 baufrüActi .ü«rt«. II. 42
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unb foldje* jju tfjun, 3a fprcdjcn fallt!" (Sin lautfdjallcnbes, allgemeines

„3a!" antwortet, worauf ber Dbriftmadjtmcifter beut ftommanbanten

feinen $anf ausfpridjt unb fnugegeu oom Obrifteu abwärts bie ®lürf=

Wünfdje fämtlidjer Cffi^tcre empfängt. Sllsbnnn fteigt er in ben Sattel,

jicfjt ben Segen, unb fommanbirt, fobalb ber Dbrift ben 93efc^C $nm

(Sinrücfen bes Regiments gegeben: „«eweljr auf bie Schulter! 9)ec^tditm

feljrt (Sud)! >Hecr)t^ unb liufs auf (Sure öorige Siftauje öffnet augleidj

(Sure «lieber, 9Warfdj! Sinfs f)erftellt Guct)!" 9Ja^bem bas «eweljr

präventiert ift, läfet er buref) ben töopitänleutnant ober in beffen <äb-

tuefen^eit bind) ben jüngften Hauptmann bie ftaljnen in bas Ouartier

bes Cbrifteu oerbringen unb fdjüefelid) bas Regiment mit fdjarf ge*

fdjultertem ober aber uerfeljrtem ©emef)r abmarfdjicren.

£auptleute, Öeutnauts unb ^äfjiiriajc mürben unter fliegenber £?af)ne

bei ber Kompagnie in äljnlidjer Seife oorgcftellt, nur bafe man feinen

«ttrets bilbete, fonbern lebigtidj bie «lieber üorwärts fdjlofe. Sie $or-

ftcllung oon Cnarticrmeiftern, Wubitoren, Slbjutanten, 9iegimcntsfclb^

fdjerern, ^rofofjeu unb Sagcnmeiftern gefdjaf) gelegentlid} ber Carole-

ausgäbe, jene oon gclbwcueln bei ifjreu Kompagnien, oon Korporaleu

aber ausfcfjlicfilid) burdj ben Ü8efel)l bes Hauptmanns.

(Sfje fid) ein Leutnant als Hauptmann ober ein ^äfjitrtd) als Seut*

nant bei einer nnberen Kompagnie oorftellen (äffen fonute, mufjtc er

erft bei ber bisherigen orbentlid) quittieren unb abbanfen. Ofjne fefjr er^

(jeblidje «rünbc burfte bie Cuittierung auf fdjriftlidjem Wege überhaupt

nicfyt, fonbern nur perfönfidj oor bem Regiment ober ber Kompagnie

ftattfinben, unb and) bann nur aus folgenben Urfadjen: wenn ein Cffaier

nidjt meljr bienen fonute ober in frembe Sicnfte übertreten wollte, toenn

er bei einem auberen Regiment eine t)üf)ere Gfjargc erhielt, menn er

wegen (joljcit »Utters ober Kräuflidjfeit mit ^enfion angefdmfft würbe,

ober enblid) menn fid) ein Offizier niebrigereu «rabes mit einem $or-

gefegten fd)(agen wollte, in wcldjem Jaüc ber Untergebene ftets sunädjft

quittieren muftte.

Abgänge ber ^uerftgeuannten Vtrt founten „in Kriegsjeiten ofjne

^erletutng ber (Styre nur nad) oerridjteter Kampagne ober ausgeftanbener

Belagerung unb in ber SDittre beS Winterquartiers" gcfdjcfjen. Cht fällen

ber ^weiten 9(rt mar ber fufortige Übertritt nur bann unjuläffig, menn

bas bisherige iKegimeut nod) im ftelbe, bas neue aber in einem Jriebens-

ftauborte lag; and) foldje ber brüten s
Jlrt erfdjieucn au feine ty'it gc^

buubeit, bie ber legten nur infoferu, als man nidjt unmittelbar oor

einem Zugriffe auf ben Jyeiitb ober einem Sturme ftaub. „(Ss ift aber

biefes lottere Cuittiren gar gefäljrlid), iubem bie niebergelegte (iljarge

gar fdjmer mieberum jii erlangen ift, abfonberlid; wenn man beim SRegi^
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ment nicfjt beliebt mar ober beu Jifommanbanten uidjt 311m fluten

$reunbe fjat."

Söollte ein Stabsoffizier quittieren, fo rürfte ba« Regiment mit ber

3raf)ne au«, bilbete auf «Stommanbo bc« Obrtftwadjtmeifter einen Ätrcid

unb präventierte ba« ©ewetjr, worauf ber Sdjeibenbe mit beut £ute in

ber^anb z. 58. atfo aufwb: „3nmtticf;e ."perrn Cberoffiziere, Unteroffiziere

unb (Gemeine! £emnad) wegen meine« befannten fjol)cn Wter* unb

immer tjabenber Uupäfe(id)feit id) mid) bemüßigt gefunben, bei 3- CS t) u r f

.

X'ii rd) tau er) t unjerm gnäbigfren .fterrn um meine ^imiffion unter*

tfjänigft anzulangen, alfo f)abe id) nad) S?rieg«gcbraud) bei beut löb(icf)cn

Regiment orbenttict) quittiren wollen, bantit wenn öiner ober ber Rubere

etwa« uon mir gu prätentiren fjat, er ficr) anjefco melben fofle, ba id)

alle gebüf)renbe Sati«faftion 311 geben bereit bin. Rad) meinem 9lb=

marfd) ober fott mir oon Riemanb meber über furj nod) lang übet und)*

gerebet werben, in Hoffnung, baft jolange id) beim lüblidjcn Regiment

geftanben, id) jeber^eit at« ein i)onneter Offizier werbe ngiret unb in

allen Decafionen meine Sdjulbigfeit werbe gctr)an fjaben; mithin id) mief)

für alle erzeigte Streit bebanfe unb münfdje einem 3eben alle« GHücf

unb 2öot)lergef)en!"

3n äf)nlid)er 2Bctfc quittierten .frauptleute, Leutnant« unb ^atyn*

ritfjc erft oor ber Mompagnie unb bann in (Gegenwart be« COriften oor

bem Dffizierforp« be« Regiment«.

So üielfndje (Sinbfirfc wir über Slnftellung unb ^eförberung im «laMuna unb

Cfft'zierforp« au« ben Elften ermatten, jo wenig erfahren wir über bie ^ÄSSc?/.
1

gleidjen 3$eri)ä(tniffe bei ben Unteroffizieren, ba balb nad) ber begrün-

bung ber neuen ftrmee 9JJaj ©mannet« ba« gejamte öeförberung«-

wejen oom $wfirieg8rate auf bie Regimenter überging. Ki\m 10. Sep-

tember 1682 begegnen wir wol)l zum legten 3fta(c ber 5orocru "Ö ocr

^cntralftelle, baß bei 33eje$uiig erlebigter ^adjtmeifterfrellen oorljer buref)

bie Regimenter $erid)t zu erftatteu fei 'j. Wllcrbing« erfefycn wir bie

3uftänbigfeit ber Regimenter ^unädjft nur barau«, baft (Srlaffe über

iöcförberuugen oon Unteroffizieren 2c. burcr) ben £)offrieg«rat in ben

?tften üollftänbig festen; erft im 3al)re 1718 finben wir bie beftimmte

Srfläruug jener Oberbewürbe, baf? ieber Siommanbant „bie freie £>anb

unb Wadjt Ijabe, bic Unteroffiziere Dom SHadjtmeifter bi« zum tforporal

einjd)liefjlid) bei feinem Regimeute 311 befreiten"
2

). Rur bie einftwciligc

Unterbringung oon reformierten Subaltern^Offizieren flitf crlebigten Unter-

offizier«ptät)eu erfolgte aurt) in ber jpätereu #ett ftet« burd) beu .§of*

frieg«rat.

•) ft.*l. ^peb. ^vot. IOS'2.

*) Üt.% .ttoiij.^^iPt. 1718 I. SU. 307.
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2£o c$ fid) nidjt lüie beim 3)hiftcrfd)rciber unb oicfleidjt aud) beim

^elbiocbcl um bie ©cfäljigung p fd)riftlid)en Arbeiten fjanbelte, be-

fc^ränften fid) bic bcjonbeicn Slnforbcrungcn an bcn Unteroffizier au$=

fdjlieftlid) auf größere Weroanbtljeit in beu Söaffcnübungeu unb genaue

Mcnntniö ber 2ienftgcbräud)c.

©et 9ieucrrid)tuug oon Truppenteilen berütffidjtigte mau ftets bie

uon früheren ÜHebuftionen etiua nod) oorfmnbcnen reformierten Untere

Offiziere in erfter Minie; im übrigen famen bann meift ^imäc^ft befreite

jur ^eförberung.

vf«rb«rrfa&. ^icmlid) biirftig fließen für bie töegicruttgSjeit 9)?ar GmanuelS
bie 9iad)rtd)ten über bie SBeitcrentmidclung be3 ©eftütä- unb 9iemonte

toefenö tu Stauern, bod) fdjeiut man auf beu bisherigen Giuridjtungen

fortgebatit 51t Ijabcn. 80 tuurbc auf ©itte ber Xtanbfdjaftäoerorbneteu

bie \Hblaffuug oon ftcugften nu£ ben furfürftlidjen Stallungen 1

) an bie

OJeftürc bc* Xüt,jer $cjirf$ 51t ©ejdjaljrüeden fortgcfejjt, unb bei ben

t»iclfad)cu
sJ*fcrbcau£ful)rocrboten insbefonbere auf bcn Verbleib braud^

barer ^udjtftuten im .freimatlanbc Eingearbeitet. £afj ba$ gefamte 3ud)t*

tuejeu unter einbeitlidjer Leitung ober njenigftend Auffidjt ftanb, bürfte

au* einem (Jrlaffe l)eruorgcf)en, ber einem ftteitcrSmann ba* föerttmrcifen

mit feinen jtuci .frengften pm gelegen ber Söauerupfcrbe unterfagte.

.^n famtlidjen oier Oicitttimtern fanbfcfjott oor beginn bc* Xürfcnfneg*

eine Aufnahme aller für ben ÜKeiterbienft ober pm Slrtilleriejuge taug-

lidjeu Sterbe nebft Mucdjten ftatt, unb mürbe biefe i?iftenfüf)rung aud)

burd) gelcgentlidje 9)inftcrungcn unterftü^t. bereit* am 8. 3)?ai 1683

gejdjal) eine erfte ftärfere ?lu*f)cbung oon Weit- unb ^ugpferben unb $toar

in ben ÜReutamteru £anb*l)itt oon 70 "pengften unb 180 Sßalladjen,

Straubing 50 bc,ou. 72 unb ©ttrgbaufen oon 80 pengften unb 120 2Bal-

ladjen, jujamntcn 472 ^ferben nebft 102 ftnedjten unb 125 SdjneUcrn

gegen Vergütung be* 2d)a(}ung*prcife*, roäfjrcnb fid) ber fdjlicHlidjc

Ükbarf an Vaubpfcrbcn für bie Artillerie 2c. auf 1022 $fcrbc mit

287 Mnedjten unb 225 SdjncHern crf)ül)tc. £er gefamte ^ferbeftanb

bc* .\}cerc* mar bamal* auf 6771 Stürf fcftgefefct, nämlidj für ben

Wcucralftab 4^1), bie Infanterie nebft Stäben 525, bic Reiterei 3468,

Dragoner 1067, Artillerie 72<i unb ba* ^rouiantgefäfirte auf 496 «ßferbe.

') 3m3al)v< \m\ bcümbcn fid) im furfiirfttidKn OTorftnll ^ufantttien 170 $ferbe,

in 2d)lfifilKiui 21 Wc'mi ""b :i i«robierinfrbe. *?Öbjenb bev i>üc» ve id)t)d>cit Crtu=

potimi überlief} Maijer 17<H> ber SJanbfdvijt auf ifjrc ^ittc ba>> 3djlcifttK«nicr

Wem'it. ,"v vcu b

e

i\\ , ^vn iim. («cid». ;c. II, 2 1!). Tie ^ferbe bco f

m

\ih fllidKU SMarftnllö

Hilgen idion \u jener 3f't burdmu«> Rainen, l'o im ^at)ic 17(»."): Ajrrt;nl»le, CV>qufttr,

Ami. Kiuifnnwi. Sultan. Snjxrl>c- et*-., brtiic«ien finben iidt in bcn 'DJinitcrroIlen ber

Tienftpferbe bei Trusen iiirivnbö ^cneiiminflen.
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£ie $efd)affiingSfoftcii beregneten fid) Ijiefür auf lSiuioo fl., wovon bie

2anbfd)aft jwei drittel unb bie .Heeresverwaltung eine« trug.

3$on 1684 ab burften mir $ferbe im SBcrte von über 4U- f)0 fl.

ins 5luälanb verfauft werben; im ^aijxc 1088 trat eine Völlige Sperre

ber StuSfufjr unter Mnbrofjung ber $efd)lngnaf)me ein
1

).

3>ie (Srgänguug beä ^ßferbebebarfS burd) Sludfpbung von Xiaub^

pferben fünb in ber ^olgcjeit wiebert)olte ftortfefcung; fdjon lß84 waren

in ba$ SSerfammluugölager nad) Kaltenberg 184 au3gemäl)(te ^ferbc

abjuftellen, beSf;a(b brang man audj immer wieber auf richtige (Spaltung

ber 3Jcufterliften. 2Bie von alters Ijcu Ijatten bie fliitterfdjaft unb üeljen*

träger jum Aufgebote Weiter unb ^ferbc 311 [teilen, jogeu jebodj nuumeljr

in ber bieget bie entfpredjenbe (Mbleiftung vor.

$er freil)änbige Slnfauf ber Ererbe, ber auf $ruub ber Kapitu-

lationen urfprünglid) ganj in ber .§anb ber Dbriften lag, würbe im

üaufe ber $eit weuigfteuö guin 2eil von ber .Heeresverwaltung ielbft über-

nommen; beun Wenn mau audj immer wieber verlangte, bafj bie Regi-

menter 311 biefem Öefdjäftc nur wirflidj jadwerftäubige Offiziere
2

) ver-

wenbeten, mufete man öfter erfahren, ba& ber Ütnfauf nid)t, wie bie

Kapitulationen ^ur Sdwnung beö fjeimifdjen ^ferbeftanbe* weiften*

forberten, auswärts ftattfanb, fonbern aus eigenniifeigen SBeweggrünben

im Snlanbe gugpferbc für ben SRciterbieuft erlwubelt würben 1
). £a

ja of)nebicS ber geworbene Ütefrut fein ^ferb in ber Regel felbft mit

brndjte, bürfte baS Material ber Kavallerie fid; 31t jener ßeit nidjt burdj

befonbere GHite auSgejcid;net l)aben
4

). $e*lwlb griffen aud) bie tirieg*«

fommiffäre öftere 511 ber Slusfnnft, ben bei ber SRufterung als unbraudj*

bar iurücfgewiefenen Remonteu bie £l;ren 311 ftu&en, um fpäterer noa>

maligcr s-öorfül)rung vorzubeugen.

$aS Hilter ber Siemonten folltc fid) ^wifdjen r» unb Ijödjfteu* 8 bis

9 3<d)ren bewegen; für Älüraffierpfcrbc uerlangte mau „ramaffirten" itfau

mit ftarfer ©ruft unb ftarfem ftreuje, lß 1

/.^ 5«»|t (Xaumen mit auf-

gelegt), für $ragonerpferbe 14 1

/ 2 ftauft .Höf)c. Sdjinuncl waren eben*

fo wie §engftc*) allgemein in Öebraud), bagegen 3tu{jfdnueifc bamalS

faum in trgcnb einer Hrmee üblidj. 5)er ^reis ftellte fid) KJ ,
.)4 für

') 9t.
s
?l. litrfenfr. Jya*$- 3 3t. 4.*); Urenberg, $ragm. Ckfd). :c. II, 170.

*) il.A. «onj.^rot. 1095 SM. 4:5.

*) Ctbonnnui vom 27. 9H«rj 108(1. Sgl. Jl.Sl. tfon.t, Srot. 1084 SM. ^S;

1080, I. SM. 200: 1087 SM. :i07.

) 80 ritten bie Trompeter, toelrfjc feinen Äiirafj ju tragen hatten, jutueift nur

fdltoncbe Klepper.

*) .^läufig lüitrbcn von ben S^ndjtmeiftcrn .^engfte, von ben Unteroffizieren

3d)immcl geritten. ».Sl. A VI 5c: «ufgelöftcÄegtinentcr: Satoui 5a*j. 0 (1080).
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ein SYiirafficrpferb auf 97 1

,„ ein Sragoncrpferb 03 unb fpäter auf SO,

für ein s}>rouiaut£iigpferb auf i>8 fl.

3m 3af)re 1701 erfd)ien sur Remonticrung ber ilaoallcric eine neue

$crorbnung l
), wouad) jcbc$ ftürajficr« nnb ^ragoner^Rcgiment p feiner

Crgan^ung ein Rentamt augewiefen erhielt; je ein Weiter- nnb Dragoner-

Offizier mit einem Beamten ber ttricgSocrwaltung befolgten bic ?luöwal)l,

wofür bic Untertanen ^efcbcinignng empfingen. So entnahm man an

3>ragoncrpfcrbcu au$ ber €berpfal3 234, au3 ben Rentämtern 8trau

bing 4f>">, Laubdljut 337 nnb iÖnrgfmnfen 41t) Stürf; biefe würben

bnrd) Oeeibigte 3d)ätileutc au$ ber ^cuölferuug gemertet, nnb wie her-

gebracht, unter ber sJ)iäljne mit bem Reid)$apfel gebrannt. Öroftc

3d)Wierigfeiten bot bagegeu bie Aufbringung ber Alüraffierpferbc. Tic

Oberpfalj unb baö Rentamt Lanbsh'tt ergaben nur 301), ÜBurtjfyaufcn

nur 1"»H Stücf; bestjalb füllten weitere 200 im 3alsbnvgifd)en angefauft,

unb ber faiferlid)c ^aftor (Smanucl Cppcnljeimer in ftranffurt mit

Lieferungen beauftragt werben. Und) fucfjte mau fid) baburdj 511 Reifen,

bafe mau £ragonerpfcrbe oou wenigfteuä lö ftauft .'potje unb fräftigem

i8au ben Äüraffiercn überwies, $antit ging ba$ SPhubcftmaü ber

ttüraffierpferbe bauerub auf lö Jyanft jurürf.

$a fid) bei ber 1701 wie lefytfytit 1 ()*.):"> befohlenen Reubefdjrcibung

ber bienftbrnudjbaren s£ferbe im Laube allein bie 0>3eiftlid)fcit wiber

fpenftig erwies unb bie Vorführung bei ber 3)nifterung oerweigerte, er

hob ber .'poffriegörat bei ben firdjlidjen Cberbehorben nad)brütflid)c Wox-

fteUung
2

).

Wud) 1702 würben bie "tßferbe für bic Dragoner Regimenter au$

ben Tiftriftcn ifjrer 3tanbortc entnommen; bie iHcjahlung folltc fur.v

triftig erfolgen, jene Untertanen, weldje fdwn im legten vüatjre geliefert

hatten, blieben biesmal oerfd)ont.

33ei frcil)änbigem Slnfaufe erhielten bie Cbriftcn für basf 3tütf nad)

Kapitulation einen feften betrag; aber aud) einzelne Offiziere jebeu

(MrabeS, £>art)d)iere unb .ftänbler beteiligten fid) an ben Lieferungen.

Ter 2(nfd)affung$preiS betrug 1704 für ein £ragonerpferb 70 72, für

ein Atüraifierpfcrb 90- 1)5 fl.; bie Ererbe ber Leibgarben waren nid)t

unter ll.r>fl. $u befommeu. Irot* biefer 3d)wicrigfciten in ber Remom
tiernng waren 1703 bie Wrenabier* «i clieval ou^'djliefjlid) mit Rappen,

bie .ttarabinicrö mit Traunen, bie .\>art)d)ierc mit 3d)immeln beritten;

ja aud) bem Dragoner Regiment Jycl* würbe geftattet, feine Leibfom^

pagnie mit lauter gleid)farbigen Sterben 31t ocrfel)en. Ob ber eine

«) Ä.?l. .fruibjdir. 3l;v fli. i:»<;: IKiinid), 4«citr. ,v JW u. .tyenwWefd).

*) «.*. ftonj.^voi. 17U1 \>M. 2 IS, ::J2.
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ftarfe Weiterung barftellenbe ^efcfjl vom 12. Oftober 1701, iämtlidje

vorljanbene £>engfte 311 fdjneibcn, bauernb aufregt erhalten blieb, ift

und nicfjt befannt 1
).

9Jfit beut ftb^uße ber Mrmee nadj ben Ricberlanben mußte jiinärfjft

bic 'ißferbebefcrjaffuug auöfdjlieftUdj burrf) freien ^tiifnuf gcfdjcl)en; bie

greife fdjwanften jwtjdjen so unb 1)5 <|iatacon3; ba aber alsbalb eine

3eucfje verfjcerenbe Söirfung übte, veronftaltete ber fturfürft aud) in

Örabont unb ftlanbern eine $ejdjreibung bes ^ferbeftanbe* unb tieft

baä befte Material $ur Remontieruug ausfudjen 2
). Jöci ber .'perbft

mufterung 1707 gingen beu i> Kavallerie Regimentern 80 1 sterbe ab,

bis 311m 9Mai nädjften 3af)re3 war nod) fein auoreidjenber (Srfajj vor=

Rauben, ba bie Regimenter nur 725 Remonten erhielten, wofür *J4 7:5(5 'ißa*

taconS aufgewenbet würben; gleidnoof)! führten bie (Horben bie gleid;*

tjeittidjen färben fort, wie 5. SB. ObcrfriegSfommiffär 0011 £>ofmil)len

für bie .^>artfcl)ierc 31 8d)irnmel 3U111 otücfpreife oon 2:5 Jtfouivbor be-

fdjaffte. 3m 3afjrc 1701 befameu bie itarabinicrS ebeufo wie bie Wrena*

bierS auSftfjließlid) Rappen.

3m 3al)re 1717 lieferte ein .<pänbler au« Mriegsljabcr für bie l'eib

garben 100 ^ßferbe, größtenteils Söalladjcn im Xurdjfdjnittsaltcr oon

5 0 3alvren. 3m übrigen festen in ber legten ftriebenSjeit bie ftarfen

Rebuftioneu unb bie Unbcrittemnadjnug ben s$ferbeftaub auf ein ÜMiubeft-

maß herunter; ausgemufterte N^ferbe würben in Wegenwart eines Offi*

$iers abgefdjäfot, ber ATriegSvermaltung jum Zerraufe übergeben unb bie

iSrlöfc an bie £wffammer eingeliefert.

Die üöefyanblung franfer 'ißferbe lag uad) wie oor ben ^atjneu^

fdniiieben ob; feit 1707 erhielten bie Stompagnten $ur iBeftreituug ber

Äurfofteu eine jäljrlidje ^aufdjfumme oon r>o— 100 ^atacons 1

). So-

weit man bürgerlidje Roßär$te beiju^ierjen genötigt war, wußten biefe

recfjt anferjnlidje Rechnungen $u [teilen, fo foftete 1702 ber operative

Eingriff bei Drurffdjäben 1 fl., bie weitere ^eljanblung 2 fl., SBefeitigung

von .^omfdjäben 3 fl., Teilung gefcrjlageuer licre 1 fl-, ^cljanblung

Von $elbfud)t 45 fr. unb boS ^ufeeii be* 9Kaul3 12 fr. Weniger fwrfj

aU bie Redjnuug oerftieg fid) baS Riffen unb Können, obwol)l es fdjon

Damals eine Literatur über Roßarpcifuube gab, unter ber hinter

von Vlblerflügel, Der wot)lerfal)renc Roßarjt (Dürnberg 107S), oben-

auftef)t.

') St.«. Atvnv i<vot. 1701 »|. r.nsi
(
fefjtcrljaf Ic Winnmcrierung!).

h ft.ft. (xmbfdjr. clfl. «r.4S-J: SBiivbtnger unb fteilniaiin, (»ef. SKaler. :c

3. 00.

*) Jtfl. B. Spanifdjer Ihbfolgefrtcfl: Stell.* u. 9Jcntoiit. Wcdnt. 1707 «I. -'4,

1708 m. 22.
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2. BdUetttuitfl, Briuaffmutg unt» Busuü|tunfl 1080 1700.

x
'ieäj-

t

iS'
<" Sc^oii unterm 17. 9)i"ai 1080 war ber am 1. September 167<» ab=

gefdjaffte „Jabrifa^lbjug" uon ber fiöfjnung ber 3)ianiifd>iftcn mit monat*

tief) Mo fr. mieber 3tir Ginfityrung gelangt, „bi$ eS auf jeben 0 ft. treffe,

wouon bie Solbaten atebann mit SKotfen ju verfemen feien, weil fie, feit

ber Slbjug wegfiel, an ber SDhtnbtrung aiemlid) abgeriffeu, fid) felbft aber

berglcidjcn an ben ."palö ju fdjaffeu uidjt im Stanbe waren" 1
).

Site im 3at)re 1M2 bie neuen Regimenter ju $ufj ausf je etwa

brei ber bereite (äuger befteljenbeu 22, im übrigen aber aus neuge-

worbeneu Mompagnien errichtet mürben, mögen bie alten ftompngnien

wol)l bie biö()erige, in Üjreu (Siujelljeiteu und uid)t näfjer befaunte iöe-

Hcibuiig cinftweilen beibehalten fjabeu; 311 wetdjen vorläufigen Slustulfsh

mitteilt man aber bei ben jungen Kompagnien griff, bleibt nnaufgeftärt.

(Vretlidj tuar bie iMuorbnung, bie 3olbntentiid)er bei ber furfürftlidjen

Xud)- uub ^eugfabrif 31t entnehmen, fdjon im Februar in Erinnerung

gebrannt werben, aber erft am 12. September erfolgte in einem Signat

an bie £>offammer bie ^öejeidjnung ber färben, in benen bie Regimenter

$u ftuft ju befteiben feien.

£a und bie (Sinjelbeftimmungeu biefer $erorbnung uidjt erhalten

blieben, tonnen u»ir nur bie nabeliegenbe Vermutung au$ipredjeit, bafj

fie fid) im wefentiidjeu mit bem Snfjaltc eine* GJcneralcrfaffcä berfen,

ber am 12. SJfai l«s:-i „wegen ber Solbatenrötfe" an alle Obriften 31t

Jyufi erging unb ben wir ber sBid)tigfeit feines S&ortiautcd tjalber in

%t
v. Zulage \) neuerlid) ,511m ftbbrucfe bringen*), ftienadj fottten, wie e»

wieberfjott Ijeifjt, bie Rode 3
) bei Segenfclb unb $erlo lidjtgrau

(£iis perle), bei s$ucd) grün, bei SHoutfort bunfelgrau, bei ^eroufc

oiotett, bei Steinau rot unb ^reofing gelb fein, 3Me StnSjeidjiuingS*

färbe tuar fomit nid)t ansbrürflid) aufgeführt unb oott bem ben Dbriften

') Trtiicv, 1<>. ^iif.rjKcAt. I, 34.

) .M

-

s
»l . Jlon,v ^rot. U'.S.

-

! UM öS, erftmal* obiyrtvucft bei 3 taubhigcv, 2 3>\\'\.

Stent. I, 2:'.* ftni. 7.

3
)
3ttuibhtflev. 2. 3nf. Stent. I, iil tritt für bie ?liifjnftun

;v bafi nurtlidi

bie Sturf färbe gemeint fei, ein; ilim fulflt and) Xaner, 10 otif. Stent. I. 2. Sluf:

Iiuic, ^nnolftabt tSü!». 3. I.', ">lnm. 1. Säenii aber t)ier für b<v> Siegimrnt Getelo

lidjUivaue Stüde mit rotem Untcrfntter annenefreu werben, in inüfien luir bod) bc

tonen, bau ber al-> S3elen aihie^ooiene Chlaf; an $u*rlo vom 30. SKorj 1 *>S.'5

M'.9I. ftoii.v i; rt>t. H'»S3 tM \2 -•: ,,'Kciiim er iveaen ber votljen fluoftafticrunn

bereite umerm t. b. Siefolntion befommen, fo habe c* babei fein Verbleiben" bnrd)=

ano nidjt für eine iV'friH'Iiene ober beabfid)tie,te Ciinf iitjr umj biefer 'Üluffdilanfarbe beim

Stenimcnt ipridjt, fonbern eliet bie Vlbn'eifnnn einer von ^erlo
(
\u itjrcn Ü)nnfien

ciljobeneii VorfteUunn ,;,n bebeulen fd)eint.



2. «kfletbung, «ciwiffuunfl unb *lu*rüttuna. 1U80-170U. Otif)

überfmibtcii üttnfter ab$unef)men. 3m Ginflange mit ben Söorten jenes

©rlaffeS fte^t eS, Wenn am 3. ftooember 168H an bic §offammcr bic

Sluorbnuug ergebt, bafj bie ftabxit fünftig mit ber Abgabe oon $e-

fleibung aus grünem Xudje unb gelber $u££cidjmina, an bic föcfruten

be* ^Regiments "puedj etnuifjalten unb für fie auf bunfelgraueS Zud)

mit blauer SluSftaffierung „bis auf weitere Beifügung" anzutragen fjobe
1

).

biegen btefe wörtliche Wuffaffung beS ©eneralerlaffeS mürbe eine

anbere geltenb gemacht'
2
), bafj bie sJtotffarbe felbft eine einf)eitlid)c, b. \y

bie blaue gewejen ober geblieben jei, bagegen mit ben aufgeführten oer=

fdjiebenen färben einem nod) in neuerer $eit übüdjcn ©ebraudje ber

UmgangSfpradje beS Solbatcn folgenb
3

) bie SluSzeidwuug ber Sluffdjlügc

(be* UnterfutterS) gegeben werben wollte. $icS mürbe allerbiugS eine

gewiffe Stetigfeit ber ^arbcnwaljt für ben 9iorf gegenüber bem fonft

etwas fprungt)aften 2Bed)fcI oon einem 3af>re ^um onbern eiferen (äffen.

Allein bie 93cftimmung „bafj bie Unteroffiziere mit jener Jarbc ui be=

Heiben feien, mie baS Unterfutter an ben Dorfen jcbeS ^Regiments ift,

wogegen fie wieber Unterfutter oon ber Jyarbe beS SoIbatenrotfS ju

tragen Ijärten" läftt, inbem fie nid)t einfadj „blaues" Unterfutter oer-

langt, berechtigten Zweifel ut, bafr bie SHorffarbc ber 9)fannfd)aft ein«

Ijeitlid) blau mar, unb noiugt 311 ber Slnuafnne, bafj menigftcnS bic im

iianbc gebliebenen ^Regimenter ^uedj unb 9Jt out fort nterft grüne be^m.

graue, bann beibe graue SRötfe Ratten, mie fie audj in ber neuen Crbonnanj

üon 1084 im (Scgenfafje ^u ben blaumontierten gfelbregimcntern mieber

grau erfdeinen.

3ene für bie Unteroffiziere moljl neue 33eftimmuug ber nmgefeljrteu

<yarbe oon föorf unb Unterfutter bürftc für bic Cffincre fdjon länger bc*

[tauben Imben.

Snbcffcn mar bereits unterm 9. Suui ben Obriften eine Slufforberung

^ur $efd)lcunigung ber vJieumontieruug zugegangen, unb sugleid) befohlen

morben, bafj bic Solbaten mit „langen SBctjrgefjängen" unb mit .<püten

nad) einem für jebeS Regiment einheitlichen ÜJcufter 311 oerjel)cn feien.

$ür bie Offiäiere würbe als 3>icnftab$cid)eu bas liolo (.'panffecol,

^Ringfragen) eingeführt, baS fid;, jeitmeife mieber ocrfdnoinbcnb, in ber

Slrmee bis 511m 3af)rc 1872 erhielt; fonft mag fid) ber Offizier nod)

maudjc Freiheit in ber itfefleibung geftattet l)abeu, benn nad) einem

') ».». «Dnj.=^rot. t<;s:i m. 297.

5
j itcröffeutlidn burd) i>. £ off mann, Tie $<iuerifd)e Infanterie im $a\)it U57-1:

Allgemeine IlKilitärieimng 1S82. *)h. <*,.").

*) ?Bic man ,v
s
-tt. 187o bie 2. Infanterie 4üianbe im Oicjprädie tue „irfnoarje

Töriflabc" l)iefi, weil iljrc beiben Regimenter (2. unb 11.) am blauen 'Kode fdjtuarjc

Äragen unb "Jtuf fdjloge trugen.
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660 V. 9lbfd)iiilt : Slufbviimumj unl» (htyiltunfl bei $rere*.

Weucralerfaffc oom 27. April i ft für baS gelboerljältuis jcbcr „über^

flüffige £u£u3 M
imb befouberd bie Anbringung oon ©olb* ober Silber*

auSpn^ auf ber ÜBeHeibung ftrenge oerpünt.

3m (friUjjaljrc 1683 fyatte Xegcnfelb bie CSinfüfjrung oon Regen-

fapntrürfen, einer Art oon Mänteln, beantragt; auf wicberljolte iöitte

empfing am 20. Auguft bie .ftoffammer Aumeifung jnr befdjleunigten

^efdjaffung, ba fd)on unterm 16. 3uni beftimmt worben f ei, baft bieje

Rode an ftarbc, „wie fie jcbcS Regiment für jid) felbft Ijat",

fein füllten
1

).

Am 5. Wärt 1684 ueifünbetc ein Signat'2 ) ben auSbrürflidjen

SBunfdj be* Murfürfteu, bafj uon nun ab alte Regimenter ni $uft

mit blauen Roden betreibet werben foUteu; gleidjwoljl aber beftimmte bie

Uuifornu>rung9orbonnaiu, 3)t>om9. für bie Regimenter ^uedj nnb 9)Jont-

fort bod) wieber bie uon if;nen bisher fdjou getragene graue ©runbfarbc:

zweifellos au* (friparuisrürffidjten, um mit ben oorljanbenen Xudjbe-

ftänbeu aufzuräumen. $ie neue SHontur, oorläufig nur bei ben Refrutcn

einzuführen, füllte ber rafdjeren Söcfdjaffung wegen, aber „of)nc fünftige

Monfeqnenz" für biennal nidjt bei ber ^abrif entnommen, fonbern burd)

bie Obriften freiljänbig im Sulaube angefauft werben, ftür ftorm unb

Sdjnitt ber Rode blieben bie ben Serbebeamtcu überfdjirften 9Hufter maft;

gebenb.

Aud) bie ftarbe ber Auffd)lägc erfahren wir nunmeljr: ^ued) blau,

ÜÖiontfort blau, 9tf er et) oilamort (Ijetlfliebcrfarben), Steinau weift,

Rummel gelb,
s}?rcnfing rot, bella Rofa blau. Allein fdjon ber

näd)ftc Sag bradjte einen laufdj ber färben zwifdjen Rummel (rot)

unb s^reufing (gelb), unb erft am 14. ÜMirz wirb enbgültig für Stci =

n au rot, Rummel oeilblau (uiolett), ^retjf ing gelb, Üa Rofa oilamort

unb SRcrcti weift befohlen. iVttr Rummel wollte fid) mit ber neuen

Auöjcidjnung abermals nid)t znfriebeugeben unb erhielt besljalb bemnädjft

bie ISrlanbnis, wenn feine sJ!)?outicrimg nod) nidjt fertig geftellt fei, per=

fönlid) mit ber ^abrif ind ifleueljutcu gu treten, „jebod) baft bie Auf-

fdjlägc ben übrigen Regimentern nid)t gleid) feien". Sd)(ieftlid) fd)etnt

cd beim alten geblieben ju fein, jebenfnlla aber gibt biefer Vorgang einen

beweis, wie ftarf perfön(id)e äiMinfdje aud) ber Infanterie Obriften fid)

norfi in ben ^orbergrnub brängeu fonnten.

3m allgemeinen unterfdjieb fidj bie SBeffeibnng in ifjrem Sdjnitte

üou ber früheren ntdjt allniftarf; ber Rod ofyne Mrageu war weit unb

bequem, reichte mit (auger laille bie ni ben Mnieeu unb Ijatte gwei

V) Weh. 3t.«?!. Ji fdm». 2is i.

*) £6enbaf.

>) Jl.ft. ffonj.-Urot. «M. 118-120.
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2. «etleibuuct. Bewaffnung unb ^tuerüftuitj) 1CS0-1700. (jü7

SRetycn gläferiicr ttnöpfe, jonrie an ben Seiten tiefe mit klappen nerfcfjenc

Tafdjcn. Tie Ärmel nmren eben fall* tocit, bie 9luffd)lägc faft bis ^um

(SUenbogen gcfjenb; Sänberuerftierungcn mögen feit fur^em in Söegfall

gefommen fein
1

). Ter Umftanb, bafj in allen aus ben 3af)ren unb

16S4 f)crrüi)renben (Srlaffen über ©efleibung aufter beut ueueingcfülnten

ftaputroefe (Gapot), fpäter and) Surtout genannt — einer ?lrt SNantel

— au^fdjtießficr) Dom l'eibrocfe bie fltebe ift, bemeift, baß nirfit bloft $ur

3eit ba* ftamifol*) ubd) fcl)lt, foubern aud), baß bie 23al)l aller übrigen

iöefleibungäftürfe bem belieben ber 3iegiment^3nl)obcr attfjcimgefteüt

blieb, menu mau fie audj oon ber ^abrif 31t entnehmen fmtte.

Tic leberne ."pofe, bie ^ur 3cit fidjer nod) 00m 9icfruten in ben

Tienft mitgebracht mürbe, ift etmaS enger geworben unb crfdjeiut auf

Slbbilbungen ocrfdjieben farbig: rot, blau ober aud) grau.

Tie Strümpfe reichten bis übers ttnie unb finb ennoeber ein-

farbig ober geftreift: bie fieberfd) ulje trug man mit Sdntallen oer^iert.

Tie ,'palöbinbe, oon $lor 0&er Mrepon, mürbe oorne in eine

9)?afd)c gefdjluugen ; ben .'put jroängtc man allmaljlid) in jene breierfige

ftorm, bie er fidj ein 3al)rl)unbert lang erljielt. £)til)ere £ffi$iere trugen

barauf nod) ^ebern oon meiner ober roter $arbe als ^cr^ierung, bie

uicberen ©rabe Korten, meiere, jebodj in geringerer ©reite, in fur^em

audj für bie SOJannfcfyaften aller Regimenter jur Ginfüfyrung gelangten.

Taö .'panptljaar mallt nod) frei Ijerab, ber ©ort oerfdjminbct mit ber Seit.

Tie Äb^eidjen ber Offiziere beftanben in meljr ober minber reidjer

Gtolonierung auf ben Sldjfel* unb 9iütfennäl)tcn, fomic lafcfjem unb

Vlrmelaufferlägen; aud) bie itnopflödjer trugen ©orteiieinfaffung.

Tic Sdjärpe oon blau unb meinem Taffet mit (Molb ober Silber-

franfen mürbe wie bitfljer um ben 2eib gcfdjlungcn, ber Tegen Ijing in

leberucr ituppel fdjrüg gegen bie (£rbe. $or bem ße'mbc Ijattc fid) ber

Offizier bcö icüraffeö p bebieneu.

Über bie Infanterie ^U'toaff nung mürben an anberer Stelle ') bie

notmenbigften eingaben gemadjt; bie Örenabiere führten bie ei fernen

ober gläferuen .£mnbgranatcn in einer über bie Sdjulter gehängten Tafdje

') Sie finb nod) bei einer in ber II 111 rat) tu 11 n^ be* Saacrylau* oon H>S2 ftetjeu--

ben Stciterfiaur *u ferjen Ciölaill ina,ei = Sammla,. 1. (>:-$:{), waren alfo minbefteuo

baiualo nod) in frifdjer (Srinnerumv

*) 3n ben au« bev ^cil ber 2ürfeuh'iege erhaltenen, nid)l jet)r jardrcidieu,

aber immerhin au$reid)enben ^Ifteiiitücfeu über ^cflcibuna,. inebefanbevc in Stebarfo;

anzeigen ?r. für bic fflc.umeutev unb bie (h'faimun^orie finb alle in (Meinaudi bc

finblidicii Bet(eibuu;v>ftiide öftere-, Atuniijolc allein nie mit einem ^orte erwähnt.

So bürfte bod) cnblid) bie immer wieber lieruorgelwlic $et)auptuna., baf; fie ,}u jener

3eit fd)on ciiiflefiifjrt waren, ocridjwinbeu!

') »gl. 8. :J7.
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im V. "»Ibfdmüt: Vhijlningiing unb (iitjaliuaa be* frceres.

uenuafjrt; fouft trugen fie bie ©renabiermuäfete mit Toppel- (Junten-

unb föafjnen--) Sdjlofj nebft Bajonett unb am Tafdjenricmeu ben Klinten*

uerberger au$ iöfed;.

2öie bereite befnnnt ift, erhielt bie Infanterie 1 f583 bie in ben

Kauf jii ftetfeuben Bajonette 1
) iu$ ftelb nadjgcfcubet ; bie ^ife bngegen

oerlor immcrmeljr au Öebeutung •
), linbmenu audj noef) 1680 ben 9iefruten

unb einzelnen SKegimcntern ber Söcbarf an biefer 28affe ausgefolgt mürbe,

uerfdjmiubct fie uou ba ab alä ftrieaöroaffe gänzltd).

Tie im .frerbfte 16*3 begonnene ^efdjaffung oou neuen SDhisfetcn

au$ 3ul)l fanb aud) nod) im ^rüfjjafyre 1084 umfangreiche tfortfefcung,

ba^u mürbe ein neues SNufter oou ^atrontafdjeu eingeführt, baS erft-

matS 1686 in oon 2000 Stütf zur Ausgabe an bie Truppen ge*

taugte, Tiei'eö neue 9J?obell mit jnjei Jyädjeru mar au$ „rothprcuftifd)em"

£cber, fyaltc breite ÜHicmen oou gelbem $üffellebcr unb führte auf bem

mit blauem Tucf)c überzogenen Tetfel „auf oer^inntem iKürfen be$ (Sfjiir*

fürften sJ?ameu, ttjeiU aud) ben üer^ogenen djnrfürftlidjen Warnen unb

Site! barauf geftidt"
3
). Ter 3tücfprei3 betrug of)ue Stirferei 1 fl. 22 fr.,

ber Stitferfotjn 12 fr.

Tie Wrenabicre, 168") in eine Stompagnic formiert, erhielten blaue,

bie Unteroffiziere lidjtgraue diorfe, 00311 rote be$m. blaue \Hiiftcfiläge unb

Uuterfutter 0011 itfoi deidjte» lud)). Slm 9totf befanben fidj 0 fupferne

Muöpfe unb 12 Sdjleifen mit 3tifteln. Ter mit .Knöpfen, 3d)itüreu

unb Korten oerzierte .£11 1, rote Strümpfe unb bie iicberfduitje ooltenbeten

ben Einzug 4
). Tie ^Bewaffnung beftanb nunmehr in ber iyajonettflinte,

ber Tafdje für bie ftanbgranatcn unb bem Tegeu, 100311 um 1088 nod)

^iftolen unb eine Heine .\>acfe famen: an Vluärüftnngäftücfen finben mir

ermähnt 1 fupfemen .Steffel, 1 blcdjerne unb für je 5 üRann

1 3elt. «lief) bie Offiziere Ratten bie Stajonettflinte; auf ben 1687 oon

ihnen felbft geftellten Antrag, ben Tegen fiiljven zu bürfen, tourbe ilnien

bie «ufdjaffuug jebod) nur auf eigene Soften geftattet'').

Tic fupfernen (b. i. mol)l mejfingenen) Atnöpfe mürben 1686 all«

gemein eingeführt
0
), ebenfo f>atteix oou ba ab fämtlidje ftufjregimentcr

1 2ie lingcmolmte 25?« ffe erhielt bei bei üonM'ci'olferung alsbalb ben Manien

„8yanfd)ni&ci" — ein bcutlidicr .frinwei« auf itjre ineffci avti^c (üeftolt.

-) cdiou ICSI erhielten bie Nehmen in Ilmberg nur nod) SHiiefeten. M.9I.

Ii. Jiirfenfrieg IH84 34. T-ie lente nadiiuetolidic Abgabe von i*ifen an falb-

tiuupeu fanb am L'8. "iWiai 1(>8(> an bas Regiment Wallenfels ftait.

3
) Vllfo Muximiliunu* Erna n uc 1 n s El c clor — M. E. E.

*) ©runbfciylid) bauen fidt bte tyvenabieve im <
yelbv)evlu'illniffc felbft ju bcflciben,

bafiii erljielt bei sJÖ{ann l
1

;
'äMiinbpovtioncn.

5
j Ä.fl. Mimiv i*voi. ltW7 VI.

8

j
sioubinger, 2. ^nf..?Hegt. 1, 10S.
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2. «eMeibuiifl, ¥cwoftnunfl unb ">lu«uiftunfl 1080 1700. (;(J9

fdjmar^e mit Korten eingefaßte £iite, baS Seibregiment trug fie über^

bieS „in etwas verbrämt" l
).

9lud) mit „neuen Slurjgewebren mit ^ebem unb Ufingen" fteüte

man 1680 Sßerfudjc an. ßs befteljt für utt* fein Zweifel, bojj unter

biefer neuen SÖaffc als (Srfafc ber oeridnoinbenben s}>ifc bie SdjweinS*

feber 311 oerftetjen jei, bie mittels ber „halfen" $11 fpanifdjen Reitern

äufammengefügt, bei ben Moifer(id)en jdjon in ber Sd)(adjt oon Söieu

Stnwenbung fnnb unb als oorjüglidjeS Wittel jur Slbwefjr feinbUdjer Leiter*

angriffe 1(587 aud) bei ben furbai)erifd)cn Infanterie-Regimentern —
ob auf f)öf)crcn $8cfel)l, ober aus eigenem eintriebe ber Obriften. miffen

mir nid)t — $ur Slnitaf)me gelangte, beim jdmn in ber 2d)tad)t am

Serge Marfan bebienten fid) tat|äd)lid) unfere Regimenter jener Sdjufc

waffe, unb unterm Ii). Februar 1688 bringt Steinau in einem Seridjte

fef)r nadjbrütftid) auf weitere Söefdjaffung oon fpanifdjen Reitern, oon

£>anbmid)(en unb einer Stu^af)! 3^te 2
).

$ie (SdjwetnSfeber felbft war eine etwa ß ftufi lange, ben gleich-

namigen ^agbwaffen äfjnttdje Sause au« ©fdjcnfwfa, am untern ©übe

mit einem fpifccn eifemen 3dm() unb etwa in ber Witte mit einem fnrjcn

eifernen Querköpfen als Sager für ben ©offen oerfefjen unb foftetc fertig

48 fr., ber üöalfen 24 fr. $ieje halfen würben ber Xruppe meift auf

Äonen nadjgefafjren ober im ©efedjtc unb in beffen (Erwartung oon

baju befohlenen Seilten getragen. Sie Ratten bei quobratförmigem Quer*

fdmitte eine Sänge oon 9—10 ftuf}, in gtcidniiä&igcn Wbftänben 2>ura>

bobrungen jur Slufnafjmc ber freujformig fteljenben Gebern unb an beiben

önben Ringe jur ©rfcidjtcnmg ber tfortfdjaffung
3
).

$ie .ßelte, 4—5 SMonn faffenb, nmfjten in ben erften ^etbsügen

oon ben Seilten felbft getragen werben, oon 1686 ab würbe 511m Trans-

port ein eigenes Öefäfjrte genehmigt.

§atte baS 3afjr 1684 311 einer bie Regimenter in einzelnen fenn*

') ft.H. #anbfd)r. Slfl. «r. 10, II .;*!. %).
*) Ä.Sl. Wonv ^rot. HiKS »I. i:$3. ~ ^n SlM. B. liivtciifvica 1087 XIII.

Jyoc-j. 17 finbet fidt oluie Tat um, aber bod) fid;ei au> beu ^intcninarticveu KiS7

auf H*»S8 ftanuncnb, bie 9U'd)uuua, eines Sdiloffcrö auä üeulfdiiut iiber <;~>0o Wägel

unb fimftiae (iifcittcilc, bic ei $u Sdiiueinäfebern lieferte, Tie Cuittunß tväa,t bie

Skftfitfßung be* ftriea>fommifiär« neu $Hlben<ni, „bau jene 3dnt>ei»ofcbcvn ,\u

dnnfitrfl Heften Tiengen . . . für ba<3 ^kiuj bcn^Wcajment aemadjt nunbeu

feien". Tamtt luirb bie nnrf) nod) oon 3 1 a it b i 11 «i e v , 2. 3»'f-
; 5Keflt. I, 187 unb

auf il)tn fufjenben freieren iHlUjanMunfleu aufudil gehaltene ?(nnatnite. bafj bie

Sdnvein-jfcber in ben 'Xiirfenfelb,\iigfn bei ben bai)evi)d)en Truppen nirin nad>:,uifleifcu

fei, enbiuilttfl Iniifäriia,.

v
) Staubin fle«, 2. 3itf. Negt. 187. Tie Wrcuobicrc führten aud) fpfitcvlnn

feine 3d)iueiu<>febeiu.
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(hO V. 9l£>fdinitt:
s?(itftuinauna, unb (frfjnltuno, be* .ftccred.

jcidjncnben Befleibung geführt, )o ergeben fidj bod) begrünbete Zweifel,

ob jene unter ben erfdnnerenben iBerpltniffcn bcö nnbauernben &rieg$=

fliiftanbeS aufredjt erhalten werben tonnte. ®ie ISiufleibung oon Saufen*

ben uon SRefrnten mußte fid) in ben erfteu ^elbjugsjafiren innerhalb

ber furzen für bie SJerfammlung unb bie 9lu3roal)l oerfügbaren ^cit

pofljiefjen, moju aud} bie 9tfannfd)aften ber im Sanbe oerbliebenen unb

anberS bcflcibeten Regimenter traten; balb fanbte man bie Rbrfe, wie

mir beifügen möchten in brei ncrfdjiebenen Gfrüßeu 1

), ben Grfafetranä*

porten nad) Ungarn nad) ober fdjicfte ben {Regimentern ba$ lud) in bie

SSSiuterquartiere*), um bort bie Anfertigung fctbft ju beforgen. Unter

biefen ilmftänbeu bürfte mof)l fdjlicßlid) bie GHeidjfjeit ber Ab^i^en unb

and) ber gleidjc Schnitt ber einjcluen Stüde oielfad) gelitten Ijaben.

3mmcr aber waren e$ nur 3)Jäntel unb Rörfe, wofür bie ftabrif bie

SBefct)affiuig bejorgte, erft in ben legten $elbjügen fanbte man mit Rücf=

fidjt auf bie bamalS befonbcrS falten Söinter unb 5rüf)jaf)re aud) .gofen
3
),

Strümpfe, .£>üte, .Qembcn unb Sdjuljc nad), für bereu $e&a(j(ung jebod)

bie Regimenter bcjro. bie äRanufdmften au§ ben ^ortion^gelbern eigene

aufyufommcn Ratten. £er außerbem immer mieber befohlene im faifer-

Ud)eu .Speere unbefannte SKonturabftug erfreute fidj bei unferen Truppen

burdjauö feiner Beliebtheit, erfdjmerte bie äöerbung unb gab oftmals

ben ^ormanb jum Ausreißen.

*'iropSn
ntn s^'tn luir au£ ben frübeften RcgieruugSjaljren Üflar. (SmanueU

i«so-i(.ks. gerabe fnapp auäreidjenbe Rad;ridjten über bie Befleibuug ber Infanterie

cr()ie(teu, fo muß eö auffällig erfcfyeinen, baß jene für bie beritteneu

Truppen auf längere Stauer uod) merflid) bürftiger lauten. Gine be-

grüubcte Grflärung müd)te mol)l in beut Umftanbe 51t finben fein, baß

wäfjrenb für bie $ußtnippe bie ftaatlidjc $eja)affung aller jener 5)ion*

tierungö- unb $u$rüftuug3gegeuftänbe, für bie mnn bamald (Sinf)eitlid)*

feit forbern $u muffen glaubte, bereite bnrdjgefüfjrt mar, für bie Reiterei

anbauernb bie Üöerbefapitulation mit ben Dbriften, bie biefen meitgebenbe

Sonberredjtc oerbürgte, mnßgebenb blieb. Betradjtete man bod) nod)

1(J!S3 alö einzig mefcntlidjeS Befleibitugsftürt be$ Reiter* ben Voller

(„Völler"), beffen Befdjaffung bem Rittmeifter oblag 4
), unb mürbe bei

M M.?l. H. liivrcnfvicLi UJS7 XIII. Tyiifv 17.

\ it.«. ffons. $vot. l<;s.
r
): *<cfft)l, bafi b«d lud) in bie SiMuterouarticrc

fd)irft werbe, bamit bie Mode „erft nad) Wcftcilt be* URanne* brunten aefd)nitten

unb aeinadM werben tonnen
J
) K'»s8 befanben fid) int 3)iaa,ayn $u v

Jkfi aud) eine «u^af»! iuifen aus (Sarbin

unb ;>UMld), c>j n»ar bie* ober luol)! nur eine aelea,entlid)e «uöuilfe für bie üblidjen

Sfeberl)ofen, bic fid) in ben nödifteu oM^'» (HWO au* iud») vereinzelt ivicber fiubet.

M it.«. .Vtun,v4*vi»t. His:i $M. -21<\
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2. $efleibuitfl, ^eiimffmnifl imb «uSriiftunfl 1(180-1700. 671

einem 2ßerbung§auftragc im felbigeu Stafjrc nuäbriirflid} betont, bat} bie

Reiter feiner Rode, fonbern nur ber SMler benötigt feien
l

).

SSoljl finben wir unterm 2. Stfär,} 1684 als lUuaftattung bea Reiter*

angegeben: ©cmeljr, Srasfctt, Borbet unb .ftinterftürf ( iTüra^ >, Holter,

Rod, 5ttantef, Sattelzeug, Sdjabrade unb „anbereö 3ubef)ör 2
), allein

abgefefjen oon ber am 1. Oftober 1683 gejdjeljenen Ginfüfyrung uon

grauen Banteln 3
) unb oon ber Mudrüftung mit Sdjujj* unb Xru^njaffen

blieb bie Befdjaffung im aUgemeiuen ben Rittmeiftcrn, als Böllings*

organen be* Dbriften anfjeimgeftellt, unb erft allmafjlid) niedren fid| bie

Begebungen, ber SiMllfür unb SÖfannigfaltigfeit ba unb bort 51t ftcuern.

$er .frcbel würbe aber junädjft nidjt bei ber eigcntlidjcu Befleibung unb

ifjrer ftnrbe, fonbern bei jenen Stüden angelegt, bie bisrjer in ber ^nrbe

ober im SSappen bie $ienftf)ol)eit be* Cbriftcu ober audj bes Rittmeiftcrö

511m SluSbrude brad)ten, fünftig aber bie unmittelbare SfriegSfjerren-ßigcit:

fc^aft unb £anbe$f>of)eit bes urfürften oor Singen führen jollten: neben

ben Stanbarten bei ben Sdjabraden, ^iftolenfjolftem unb ^aufenbedeu,

meldjc 1684 in cinf)eitlid)cn SKuftcrn ^ur (5iufüf)ning getaugten 4
).

Huer) in ber Bewaffnung führte biejeö 3af)r wefentlidjc Neue-

rungen fjerbei, fo erhielten bie Dragoner ^lintenmuafeten mit längeren

Bajonetten unb neue ^iftolen.

ftür bie Dragoner fmben mir and) ben erfteu Radnueis eint)cit=

li^cr Befleibung: oon ben 1683 formierten beiben .fralbregimeutern fjatte

ba* eine blaue Röde mit roten Slufjdjlägen, ba« aubere rote Röde mit

blauen 9(b$cid)en. Bei ber Bereinigung beiber 31t bem Regiment Sadjf en»

©ifenad) erhielt biefeö blaue ^örfe mit roten Hufjdjlägen, fowie blaue

Mäntel unb bei ber neuerlidjen Trennung in *wei Regimenter <j?fj. Slrco

wieber bie ®rnnbfarbc blau mit roten, Soleier rot mit blauen 9(uf*

fdjlägcn.

(Srft 1686 modjte, nadjbem fdjon baö 1685 geworbene Regiment

Bielfe graue Röde ermatten fmtte, bie graue Rodfarbe bei ben Reiter^

Regimentern allgemein geworben fein, wenigften* beftimmte ber Stapi-

tutationäeutwurf 00m 29. September 168f> für jeben Reugeworbenen

einen fd)War$en .'put mit ®olbborte, einen ßleufoller unb ebenfolcfje

^anb|"d)ul)e, grauen Rod, fowie 9Wantel unb Stiefel, alle» nadj fjinaite*

gegebener $robe; für ben Unteroffizier ein gutes „(Sollet", einen auf

') St.«. Slonj.^rot. 1683 88.

') fl.91. Äon.v--*rot. 10S4 »l. sr» ff.

3
) Ä/il. H. lürteiitvicii 1084. Weint «Regiment «reo fjatten bie Weinte!

blaue «b,yrid)en.

*) Sfon,v <|kot. 1081 SM. fc-i, 2:V>. Tie Raufen famen aud) bei beit

108:5 neuen irfjteteu 9teitcr-<Hea,nnentcrn jur Ginfülnumv. ba* ^aax foftetc 42 «ulben.
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(572 V. ?lbid)Httt: 9lu{firmniinn »nb (Srfytltung bcc fteere*.

bcn Ärmeln wenig „djamarirteu Rod" k. ?luffri)läge unb Unterfuttcr

ber Rode waren beim Regiment Wrco blau, bei ©alburg rot, Satour

grün unb Steife lidjtblau.

$er Sdutitt beä Rotfä ähnelte beut bei* Infanterie; Offiziere unb

Xrompeter trugen ifjn oon ber SuSjeidjmingäfarbe, Sluffdjlägc unb Unter*

futtcr bagegen grau. $ie Xrompctcr Ratten aufeerbem bie „^lügel",

breite auf lud) genähte Korten in ber Regimentsfarbe, bie oon ben

8d)ultcrn über ben dürfen tiefen unb unten uon ber tfuppel gehalten

würben l

).

$5er kantet, mit ber Regimentsfarbe au3gcfd)lagen, behielt bie

bisherige ^orm, ein überfallcnber fragen oermcfjrte ben Sd)ufo ber

Sdjultern; 1G8G würbe ben Regimentern wicberl)olt bemerft, bafj auf

uollc Ö5Jeicr)r)eit bcS ^arbentonS nid;t 51t fef)cn fei, wenn bie SJtäntel nur

burd;weg grau wären 2
).

übrigen 53eflctbungSftütfe geigen feine SCnbcruug: bagegen fam

baS AlaSfett — ucrmutlid) fdjon bei Mufftellung bc$ Regiments Söielfe

weggclaffen — immer mefjr in Unguuft, weit e3 bcn Seilten febr be*

fdnucrlid) fiel unb bafjer möglidjft balb fortgeworfen ober wenigftenS an

bie .polftern gelängt würbe, bie baburd) 6cr)aben litten, unb weil eS aufjer*

bem aud) am $erftef)en ber ommanboS f)inbcrte. 2o oerfdjwinbct ber (Sifen-

l)iit als banernbcS SluSrüftungSftütf immer mef)r, wenn er aud; zeitweilig

nod) öfter (unb inSbcfonbcre gunt ©efedjte) wieber beroorgefjolt würbe.

9llS ®rababzcid)en biente ber 5wrtenfd)rnucf beS Rods, bei ben

Unteroffizieren nur am Sirmel, bei ben Offizieren aud) au bcn Xafdjen

unb am ^orbcrtcile, bei bcn Stabsoffizieren übcrbieS am £>alSauSfd)nittc

unb an fämtlidjcn sJiäl)tcn angebrad)t.

3)ie Trompeter trugen feine Atüraffe, mof)l aber bie sJüfufterfd)reibcr

unb ftelbfrfjerer. Stuf ber Sdjulter würbe ber Mürafe burd) einen am

Rürfenftürfe angenieteten Riemen, bezw. bie am ÜSorberteile fifccnbc ©Qualle,

um ben Seib bnrd) einen oorne gefdjnnllten Riemen befeftigt. Reben bem

ftlintcnfarabiner unb ber gUntenpiftole waren aud) bentfdje ttnrabincr

unb ^iftolen in Webraud). £ie filmte würbe, bcn ftolbcn nad) ab*

wärts, an einem fdjmutflofen ^nnbclicr (Starabiuerriemen) oon gelbem

Sebcr.5
)

getragen; bie Patronen fterften anfauglid) in hülfen um bie

^iftolenljolftcrn, bereits 1G8."> aber uerlangte ber .StapituIattonSentwurf

eine Patron tajd)e.

£er Segen fjatte eine lange unb breite gerabc Äilingc mit $olz*

M g?ndj einem bev in bei SdjU'iftficimcr Walevie bcfinblid;cn Sd)lnrftfenbilber.

*) ilonv-^rot. HiS». I, 10'tff.

s
) 3m (fabvc 1 <"*<> ift nud| dou bei ^Ibaabc ber alten gelben unb neuen rolen

iiavabinenietnen bie :Hebc. Äom. 4*n>t. H'.Sii.
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1 Weffcibiiiifl. «croaffminfl unb 9(iisvii)0m$ 1*580 -1700. 073

griff, 33i'tcjct, ^arierftange unb Stid)b(ntt waren uon (Sifen; ein breite*,

aud) wof)I mit Sdjnatteu unb knöpfen gierte* Söefjrgcfyäuge oon 9fatur-

leber nafjm bie in Seberfdjeibe ftecfcnbe Söaffe auf.

£ic ^ferbcau*rüftung war beutjdj: ber $apitulation*entwurf oon

1685 fdjreibt für ben gemeinen Leiter einen tüd)tigen, feften Sattel

mit Mauer Sdjabrarfe unb bem furfürftlidjen 9iamcn*juge oor, nufterbem

^iftotenfjolftcr, 3™'", hinter- unb Borberjeug, Stange mit uergolbeten

Sucfetn unb Sügefn, alle* nadj t)iuau*gegebeucm dufter 1
). $ic

Sajabratfen waren bei ben Offizieren mit Scibenftitferei negiert 8
).

®cr Oberteil ber gcrabe nad) abwärt* fteljenben #olfter blieb unter

Meinen, faltcnreid; f)crabf)ängcuben ttappen, „Särfelu" tum blauem Xudje

oerftetft, bie mit ber $cit Bortenbefafe unb ben furfürftlidjen tarnen*

äug erretten.

Runter bem Sattel trug ber Leiter ben SHantelfarf, worin erben bautet

unb anbere .^abfeligfeiten barg. ftopfgeftell, Borbet unb .^intergeug

waren meift au* fdjwarjcnt iJebcr, bie (Sifenteile blanf, bie Bügel uon

beutfdjer $orm. 3>t c Stange Ijatte gcrabe Waffen, Irenfc unb /palfter

fefjtten. Ski ben Offizieren wie* bie 9>ferbcau*rüftung reidjereu Sdnuurf

an Sorten unb Wattierungen auf.

$ie Dragoner, bie im allgemeinen in iljrer äufjeren (Srfdjeinung

bie SDJitte jwifdjen ftujh m,b ÜKeitcrtruppe Rieften, Ratten Sdjabracfeu

unb .'polftcrjärfe burdnocg* blau, bie SRantelfärfe rot. Slnftatt be* bi*^

f)er grauen .'pute* fam im ÜUiai 1083 ber jdjwarje zur (Sinfütjrung, bie

Jyufjbefleibuug war jener ber s
Jieitcrci g(eid). 3r)re Bewaffnung bilbeten

bie lange ^lintc, nad) (£rtafj oom Hi. 9iooember 1082 mit Klinten*

anftatt mit iiuntcnfdjlof} (^lintcnmnsfete), ba* Bajonett, ein %aav ^iftolen

unb ber Degen mit jdjmarjem (Griffe unb wciftmetaUcneu Spangen unb

Stidjblatt; ba^u gelber .Uarabinerriemen, ^otrontafdje unb Degenfuppel.

Die 1(>88 crridjtctcu unb im gleidjcn 3al)rc wieber aufgelöften

fiibl.fc ufareu trugen blaue bie ."Düfte gerabe nod) bedenbe Spender,

enge .'pofeu, wal)rfdjciu(id) aud) uon blauem ludjc, rote Ifd)i*men unb

r)ot)c rote SJa'tyeu ober Rauben mit ftef)cnben ftebern, bie Offiziere mit

ftetyerfebent. Die blauen Düdjer famen au* SJiäfjren, bie 9Jiü(jen, bie

ungarifdjen Sdjabrarfen, jebc fo grofj al* fonft brei, ebenfo bie grofjcn

Änöpfe mit breifad)en ttcttdjen, weldje bie üBruft gierten, unb ba* Meinen-

werf au* ^refeburg; bie ."potftern fauftc ßibl in fitnj, bie 800 roten

Stiefel 51t Sommercin nöd)ft <ßrefjburg. ginn Sd)ufcc gegen raulje

SBitterung fingen bie :pufaren
v
&olf- ober £ud)*pelze über, bie nod)

ba* Wewaffe, ^ra^cn unb Schweife trugen unb fefjr fdjwer $u befdjaffeu

') ».91. $anbfdir. Stfl. Nr. RS: «Küniri). Uuif. ber bawr. ?hincc 1."»80- 1840.

!
) ft.9l. Sons. ^vot. 10S2.

©cfrtidjlf bc4 bot)tri(4{ii II. 43
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;\unfl unb Cvl)oItuna, be* fcecrr*.

waren. £ic Bewaffnung beftanb au* beut Karabiner, ^iftolen unb

einem etwaö gefrümmten Säbel 1
).

3S5aö wir bei ben ?fujjtruppcn wegen bc3 SÜfouturabjugeS erwähnten,

gilt in gleidjer Söeife aud) üon ber Reiterei; fo berlangtcn Ki86 bic

fämtlidjen Leiter ber J\reifompagnic 9iofti$ bie Lieferung ber Scflcibung

oljiie ^b^ug, mibrigeufalls ftc um iljrcn Slbfdjieb bäten. £icfe$ „grobe

einbringen" würbe tfjnen uadjbrücflid) Derwiefen; für einen Solb ber

nnberittenen iKeitcr t»on 8 fr. täglid) war ein ?lbjug uou 1 fr. aller-

bingS eine Ijartc Beftciierung 2
), unb bafür erhielten fic nur ben 9totf unb

Strümpfe.

I
l'i8»-?7fS

l,e ^eireHoS m 3af)re 1691 gebrueft erfdncncneS „Reglement,

was jeber Solbat twn ber furbanerifdjen Infanterie bei ber $abrifa

gegen ben bafelbft 311 madjenben 9%ng, jwei ^afyrc äufammcngcredjnet,

fo 24 fl. au$mad)t, an 9ftontierung richtig befommen follc", fe&t bie 3lb-

finbung an Beflcibung folgenbermafjcn feft: alle jmet Saljrc einen tfaput-

roef uou 4 (Ellen lud) (311 1 fl. 15 fr.), 2 Glien ftutter (28 fr.) unb

24 fr. iWadjcrlolju, jnfammen 6 fl. 20 fr., unb einen ßeibrorf oon

ä 1

/, Glien lud; i l fl. 45 frJ, 3 Glien gutter (2S fr.), 0 Sufeenb Änöpfc

(6 fr.) unb 30 fr. ajtodjerlofjn, jufammcu 8 fl. 43 l

/ 2 h-. jäfjrlid)

einen .'put (54 fr.), ein $aar Sdjufje (1 fl. 15 fr.), ein ^aar Strümpfe

(45 fr.), ein v£aar fdmflcbernc $>o|"en (1 fl. 30 fr.) unb alle brei Safjre

ein ftclbaelt auf 4 Mann (4 fl.). ftiefür burfte bie ^abrif auf jwei

^at)re 24 fl. bered)neu, wa$ einen monatlichen 9)?onturab$ug oon 1 fl.

ergab. Bon jefct ab würben alfo aud) bie £ofen regelmäßig oon ber

ftabrif geliefert, ftiinäd)ft nod) uou Sdjafleber, gegen Gnbc beä 3al)r=

InmbcrtS aber faft ansfdjliefjlid) aue Xudj.

i)tad)bem bUlicr fd)on bie 9)conturabjüge uoiu .^offriegSjaljlamte

monatlidj an bie <yabrif abgeführt würben, aud) wenn fie bei unregel-

mäßiger Bejahung bes 9Monnt*)olbe$ erft nadjträglid) ben Xruppen

abgezogen werben fonnten, würbe 1602 beftimmt, bafj füuftig in bie

3al)luug5liften nur ber nadj Beredjnung beS SDfonturabjiigä ucrblcibenbe

Solbreft auf^tneljmen fei, unb bic ^vclb^ablftelle fid) bemnad) mit bem

Wbjugc überhaupt nidjt mel)r 311 befafien (jabc
1
).

Bei ben Iruppen fclbft aber befanb fidj bic Bcfleibungdwirtfdmft,

wie wir anS ben manutgfaltigften .Silagen ocrncljmen, jumeift in einem

redjt ionberbareu unb bisweilen bebenflidjen 3u fln,l0e - 3m oafjrc 1692

fjattc bie Jabrif für bie Regimenter in ^iemont 31t neuen tfeibröcfen

') ^inflfv, Tu* .CMiiorem eminent ifibl von Cordula in: Ta* &a\)cx

laiib lsiH' 2. :;n.

*! it.
v
?l. Moif,. i; voi. HVs«i $M. »'»">-.

'i H. Crl. Muco.: Jvdo;,. in ben «icbcvl. UH»2. I— XIII.

Digitized by Google



2. $ef(cibuiift, Stauaffiutnci imb 9lti«rüftiiun lßSO -1700. (J75

nur ba* Iudj fetbft, aber feinen ftutterftoff gefrfjirft, wc*f)alb man ben

SJerfudj madjte, al* ftutter bie alten 9iücfe $u benüfcen. 3)a aber ber

Sdjnitt ber neuen Stüde fidj wefentlid) weiter erwie*, reid)te ba* alte

Serfefcte .ßeug an«, nnb mar ber €berfrieg*fommiffär bc*f)a(b oer-

anlafet, meifcgrauen 9tte^alana anjufaiifen nnb fnr$weg ba* Heib

regiment nnb Steinau gleid) au*juftaffiereu. 3"*» Safere fpäter

legte bie ftabrif allcrbing* bem Iud;e für bie föötfe be* «Regiment* £c*^

pre$ and) ben ftutterftoff bei, für bie .ftofen aber beauftragte fie ben

itommiffär, wenn ba* nötige Heber in Italien nidjt erfjältlid) fei, rote*

Xudj ober geug oon roter $arbc anjufaufen. So befdjaffte «mann
tatfädjtidj 1000 rotwoltene ,§ofen (mit ^ntter nnb SKadjerlolju 311 2 fl.

24 fr.), nnb and; bie im gleidjeu 3aljre eintreffenben 9iefrutcn mufjtc

er erft an Ort unb Stelle mit Ücibrbtfen, roten .<pofen, .§üten, Sdjufyeu

unb gelten oerfefjen.

3m Anfange bc* 3af)rc* 1694 beredjncte bie $abrif bie öefleibung

unb ?ln*rüftung be* sJiefruten folgcnbermafjen: $u 1 Snrtoutrod 4 Glien

blaue* lud) (je 1 fl. 26 fr.), 4 Glien blaue* Butter (30 fr.), Safdjcn^

leinwanb 9 fr., 3ufdjnciben, Sttadjerlofjn unb tfnopflwljer (alfo £ud)=

fnöpfe) 33 fr.; 1 'SJkar leberne .fwfcn 1 fl. HO fr., 1 .'pemb 55 fr.,

1 £>ut famt Sdjnur 1 fl., 1 ^ßaar .fralbforfcn 4"» fr., 1 ^aar Sdjulje

1 fl. 24 fr., 1 Kuppel f>2 fr., 1 SSajonett 52 fr., I #o(*tud) Ui fr.,

1 SRanjen l fl., ^ujammen 17 fl.

Um aber ben 311 jener $eit nad) ben 9iieberlanben beftimmten 3n=

fanteric=3lbteilungen, bem ei
b

- unb fturprinfl-Ütegiment unb bem

neu 311 errid)tenben iöataillon (.^artljaufen) befonbei* glanjenbe* Sin*-

jeljeu ni ocrleifjen, gaben ein am 15. Januar 1694 an ben .'poffrieg*-

rat erlaffener llniformiernng*entwurf unb bie auf biefer ©rnnblage am

14. 9J2ai erfdjienene Orbonnaus für bie 5kfleibung jener Truppenteile

neue ^eftimmuugcn 1
). 3)amit erhielten bereu Oberof fixiere bie Heib^

ober Cberrötfe bürden* in ber ^avbe ber ÜJiannfdjaft, b. f). blau

unb jroar beim Hcib regiment mit filbernen Korten verbrämt, bei

Aturprina mit golbener 3^ergfd)linge, weniger breit at* bei jenem,

beim Bataillon £>artt)aufen mit filbernen Sulingen, .ftauptleute, Heut

nant* unb ftäfjnridp l)ier mit filbern au*geuäl)ten Mnopflödjcvn. £a*

Hei bregim ent behielt bie weiften, Murprinj befam blaue, £>aj;t-

fjaufen leberfarbene Sluffdjläge unb Unterfutter, ber 9iotf war „über-

fotogen", fo baft ba* ftntter fidjtbar würbe. 3Mc tfaputrörfe füllten

oon blauem Iud)e, jebod; „auf bie Sänemarfiidje Lanier" weit unb

in ftorin eine* SUfantel*, bie Slrmcl lang unb unter ben «djfeln auf=

M Staubinacr, 2. 3nf . Wc^t. I, 'iüj) unb «.SM. ftanbfdir. ein- Wr. 152:

Wai Hinter, «ciiaqrn :c. i»b. S. Wr. '.».

43*
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i]cjd)iitttcn' fein, „bamit Der Wann mit beut Sirmc fjrrau3jd)(upfcn unb

ben itaput jufammenrollen tonne" 1

). Spiellcutc unb ^onrierfc^fl^eit

bei ^eibregtment unb Aiurprinj erretten bic furfürftlid)c fiioree

„auf 9)iaa* unb Jyorm wie (beim üetbregiment) in <piemont", jene

»011 .Uurprinj etwas weniger »erbrämt. $ic Orenabiere bc3 £cib-

regimentä änberten ifyre bisherige 3Wlcibuug nur auf bic „neue ftaqon",

bie bei Sturprinft unb .§artf)aiifcn 31t erridjtenbcn ÖJreiiabier4ioni'

pagnien follteu biefclbc SDJontierung ermatten. Sämtliche Offiziere r)ntteit

ba* .ftanffeeol ju tragen, „wie eö HiSH eingeführt mar", aufterbem

3d)ärpcn, beim i'cibrcgimcnt blau mit Jranfcu »wie fie »or 9Kainj

gemejen", bei .Stur pri 113 »tau mit golbenen, bei .§artf>aufen blau mit

meiftfeibenen Uranien.

$uglcid) foUtcn bie genannten 3nfanterie«9iegimeiiter für bie ©e-

n>cl)re einheirlidjcS (fwUänbifdjrd) Maliber (14 Äugeln aufs ^ßfunb) unb

8dnucin£fcbern, bie 9)cuöfctierc gelbe breite *iJktronta)d)enricmcn nebft

glcidjen .Kuppeln, bie ®rcnabierc gelbe ÖJrenabiertafdjcnriemen, Kuppeln

unb Xafdjcn „auf bic $a(;ou, wie fie in s$iemont gehabt", erhalten.

9Kit biefer
N
J>orfd;rift mar einftmeilen mcnigftenS bei einigen SfrV

gimeutern bie (#lcid)hcit ber 33ef(eibuug für Offiziere unb SJcannfdjaftcu

burdjgefüf)rt ; manu bie übrigen nachfolgten, barüber »erfagen und bie

Elften jcglidjcn 5lnr)alt. SBenn ber Wortlaut ber Orbonuanj audj feine

befonbere Skftimmung enthält, bilbet fic bod> entmeber jufolgc einer un3

unbefaunten meiteren Einführung, ober burdj eine rafd) eingebürgerte

3Hobc ben 9lu*gang für baö Auftreten eine* neuen, bem franaofifdjen

(skfdnnacfc entnommenen $efleibung*ftücfc$: be3 itmnifot^. ilkrcitä lf»9f>

erhielt boö Regiment tiurprinj uon ber ftabrif ttamifofe
t
uim greife

»ou 4 fl. f>2 fr., unb im glcidjen 3al)re mirb unter ben jebem SBerbe-

Offizier fapitnlation*gcmäf$ 311 liefernbcn SefleibungSftücfcn neben bem

blauen üeibroefe, 1 $aldtudj, 2 .ftemben, 1 ^aar lebernen £>ofcu, 1 ^aar

mcifjgrauen Strümpfen, 1
s47aar Sdjuhen, tfcibfiippcl, Bajonett, Xcgen

unb Wanden aud) ba* Äiamifol aufgeführt. Wad) wenigen fahren ift

e* fdjou im ^cfifcc fämtlidjer, aud) ber berittenen Regimenter.

Xa bic Mefruteu »iclfod) in anberen alö ben urjprünglid) bc-

ftimmten Truppenteilen ,uir (Sinftellung famen, mürbe 1097 bie jmedmä^ige

Verfügung getroffen, bau bic ÜHcfrutenrorfc lebiglid) einfache blaue ?luf-

fdjläge unb erft beim Regiment felbft bicftarbenauäjcidjnung erhalten follteu.

?lm 12. September H'»i)8 fanb in Srüffcl ein ßufammentritt »011

$euollinäd)tigtcn ber tfabrif unb höheren Offizieren ftatt, um neue 53c*

') Tic Ooion blieben, wie nur nnbenufirt« erfabien, tum 2d)0flcbcr, bic Strümpfe

innren jiborii in bei mubc bei ben JNcgimentcrn neifd)icben, fo bei l'ei bregiment

unb iKincva ineifigian, bei .^avtbanfen vol. M.?l. .Unnj. %ro\. UV.»"».

Digitized by Google



2. «efleibuiifl, «eiuaffmmg uitb fluOrüftiiHg 1080-1700. (J77

ftimmiingen über bie Söeflcibung ber Infanterie &u cntiucrfeu. £em*

gemäfj füllten jur grojjen 9)tontur gcfjören: 1 üeibroef oon blauem

Zud)c (4
1

/ 2 ©Uen, ba$u 3 -Eufcenb ftuopffjölaer), 1 itamifol uon lud)

l2
l

/ 2 eilen, ba$u 2 l

/ 2 £u(>eub St »topfiter), ein
s}>nar £ofen uon blauem

Xudjc (l
3
/ 4 (Sllen), 1 .'put, 1 ^aar Strümpfe, 1 ^?aar Sdjufye, 2 .«pemben,

n>äf)renb bie fleine Kontur aus 1 $egen, 1 Äuppel, 1 Ranjeu unb

1 ^nlatudje beftanbe.

SHnoeidjenb f)ieoon fjat ber am gleidjen Xage $u örüffel mit ber

Jabrif abgefdjloffene ©ertrag, roonad) biefe bie f> Infanterie Regimenter

uod) im taufenben 3al)re montieren füllte, folgenbe ^(nfä{je: Skibrorf

43
/ i @Uen Zud), 4 1

/* Glien 5 l, ttertud), Üeinmanb Xafd)eu, ilnöpfc;

Surtoutrotf: 4 3
/ 4

Glien Zud), 3 3

/ 4 Glien 5uttcr » - S'ufcenb ilnopftjöl^er;

Äamifot; «§ofen oon ftirfen, 2 .früte, 4 ^emben, 3 sJ$aar Sdjutje unb

Strümpfe, 1 Sieibfuppet

$te tuirflidje £urd)fül)rnng biefer 9Jeumontierung gefjt au» einem

SBeridjte bee* £>offrieg*rat» 00m 14. 9?ouember fjeroor, monad) $u ben

für bie 5 Regimenter nad) ben vJ£ieberlanben nbgefanbten ^Konturen ein

Üöcgleitfommnnbo mitgegeben mürbe. (Sin^effjeiten finb uns nur für ba*

ücibregtmcnt ermatten. Neffen ^üftlierc battcu wie bisher roeifee

9luffd)täge, jebod) im ©egenfafie ju früher weifte Jpofen auä ttirfet) unb

graue Surtoutrörfe mit blauen Stuffdjlageu, bie (tyreuabiere bagegen

graue Sicibrotfe mit blauen Sluffd)lägen, btaue Surtoutö unb ebenfoldje

£>ofen
2
). $ie .fwboiftcn trugen metfjc £>ofen, blaue l'eib- unb Sur=

toutrürfe unb am Seibrorf, ttamifol unb £ut filbernc Korten. ?Im X*cib=

rode befanben fidj 33 jinnerue, an ben Surtout* 42 f)b%rne Alnopfe,

bie tfnopflödjer waren mit $amelf)aar au*genäf)t, bie Strümpfe burd)=

weg blau; bie Örenabiere trugen iuor)( jdjon feit einigen Stafjren
3

) ftntt

ber §ütc (Ürenabierfmuben ober Pütjen, eine ^eljfappe mit farbigem,

in ber Regel rotem Xudjbobcn unb einem ^eljfdjilbe mit farbigem €bcr=

teile; bic Sdjilbe mürben entfpredjenb oerlängert aufgefdjlageu unb fo-

bann feft mit bem 3)cu&enpel$c oerbunben 4
).

') Staubinger, 2. 3nf.:He3t. I, JfJUff. u. 105*.

*) (Srforberltd) waren für ben Wiemibicrleibrorf Vj
t Villen, Uluffdjlügc

'•

s ,

«urtoutd V
t , Wrenabterbofe 2",,, {yüniieileibrorf 1' \, ?lufid)lcn}e ' „ Suriout* für

Unteroffiziere 1\'„ für Wonnfdjaft V\. Vlujfdjlage für «enteilte \, \uM'en 2\;
Sabifi junt Unterfutter für ifeibrorf unb Surtout ber Unteroffiziere 20, für Wrena;

bierröefe 10, für Seibrorf, ilomifol unb 3uitout ber .^oboiften 30, blaue* Unleifutter

für i'eibrocf Surtout 1'
4 , XufdH'nleinumnb ber Scibrörfc '',» ^»ofeiifiittev 1

1

, VS'llcn.

') ^a* Regiment SVurpriuz würbe fdion am 11. HJai Hj'.Ti benadjviduuit,

bau eö bemnndjft für feine Wrenabtcre bie Mappen evlialtcn iverbe. Ä.-H. Monj.-iSrot.

1GÜ5 n. 2«iO.

•) Staubinger, 2. 3uf.^Hegt. I, «nm. 1 «bf. 2.
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678 V. VUtjctjnitt: ?liijbrina,ima, unb (hljaltumj bc* .frccrc*.

Wit bcm önbc beä ftabrcS lf>98 crl)iclt and) ba$ Regiment X a 1 1 e 11 -

bad) neue iVflcibung: blauen iHorf mit gelben XUuffdjlägcn unb blaue

.'pofen. 3>ic Sdjul)e tuurbcit in Spanten attgefanft, ^)iUc unb Strümpfe

Famen aus Jyranfreidj.

sBenu in ber iÖcivaffnung bei* Infanterie bic $cit ber erften Türfeit-

felbjüge fyeroorragenbe ftortjdjritte burd) ^Ibfdwffung ber ^ifc, Gin*

füfjrung eines pnüdjft in ben Üauf 511 fterfcnbeu Bajonetts, Giufül)ruug

ber (>Jreuabierc uub allmäfu'idjc Slnnafyme ber fpanifdjen ^Heiter als

Sdjufyiuittct gegen beu feinblidjeu iVafyeaugriff auftueift, fo zeitigte baS

lefcte Sabrje^nf bes 17. 3ßfjrf)unbert* neben ber völligen WuSgeftaltung

jener Vinberungeu l
) weiterhin jroei aufjevüibentlidj luidjtige Neuerungen:

ben Übergang üon ber Junten 111 11df1*tc jur iflajouettflinte uub bic Turd)-

füljrung eines ciufjeitlidu'u tfalibcrS.

GS unterliegt feinem 3 ,Ut'iM# baft innerhalb beS furbancrifdjen

leeres felbft in beiberiet ."oinfidjt fdjon fei t geraumer ^eit Anläufe 2
) gc^

mad;t würben, luic man 3. 58. mcljrfad) bic Truppen, um bie befanntc

Gmpfinblidjfeit ber ÜuutenmuSfete gegen Siegen ic. jit befeitigeu, mit

einem Duetten in ber Tafdje 311 tragenben, auffdjraubbareu ftlintcnfdjloft

üerfat) unb and) bie ÖJrenabierc frufoeitig mit Klinten auSrüftete, allein

bie anbauernbeu ftclbjüge, bie räumlidjc Trennung ber Regimenter auf

uerfdjiebeneu ttriegSföauplä&cn, t>or allem aber bie wirtfdjaftlidjc i'age

be* tturftaats, tucldjc immer hrieber jinang, bie jafjlreirijen Neuforma

tioneu unb bic SNcfruten mit ben alten JBeftänben ber ^eugbäufer abjih

finben, [teilten fid) einem burdjgreifenben SBanbcl fortgefe^t l)inberlidj in

ben 2i$eg.

Gilten ftorfen Slnfiofi, befonber* jnr ilalibereinljcit, gab cublid)

aud) ber auf Grilling möglidjfter (Sleidjmäfjtgfeit innerhalb bes WcidjS-

IjeereS emfig bebadjtc (Generalleutnant SRarfgrnf t'ubtoig 9Bilt>elm

uon ^aben, iubem er ebeujo tuie bie friiufifdjcu unb fdnuäbifdjeit JtrciS'

ftättbe im .ftcrbfte 1

6

4
.>:t aud) baS banerijdje Truppenfommanbo naa>

brüdlid) aufforberte, bei ber Infanterie auf Giufüf)rung cincS gfetdjen

$cmcl)rfaliberS r»ou 1(> Mügeln auf3 ^funb nebft einem nufgejdjra übten

Klinten unb in ber lafcfje $11 fiiljreuben SMuSfctcnfäfoffc binjumirfen.

GS miijjtc auffällig crjdjcincn, bafj ber ftuffriegSrat in feiner föürf

äufjerung au (General Steinau bie in dauern für bic Infanterie bc

'j "Jludj bic £?anbfnluicu testen ltmö ^afir 1 (.''. bic
v
J>ifc ab. ifenn biefe fpätev-

liiit uod) in vereinzelten Jadeit ii'iebcr auftaudu, fo t^cfdiati bic*> nur im Trance bei

")lot bei auacnblirtlidtem lUaiiad au <yeueui'affeu in ben fliiifttanimtM 11 bc-J einen

ober aiibereu ctanbi. it'>.

-J 2d|üu KJSü erhielten bic aucmavjdncrcnbcn Wehuten biv> Cbera,cmcbr nur

und) „mittlerem Hat". H.?l. ttou;v ^rot. HiSH $M. 171.
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2. iöefleibung, Stavarfnuitg unb $tii«>rüiümg 1080—1700. 679

reitS oorfjaubene ttolibereinljeit Detont 1

), toäfjreub er felbft im foffien«

ben 3of)re beim Äurf ürften für bcn Antrag bcS 9)tarfgrafen eintritt,

ber SäJtberfprud) erfTärt fidj aber toof)l baf)in, bafe bic banerifdjen Regi-

menter ber RcidjSarmee allcrbingS zeitweilig bereite ein onbereS (Sin

fjcitSfaliücr uou 14 ilugcln befafjen, baß aber and; biefeS aus obenbc*

rührten GJrünben roiebcr oerloren ging*).

@rft bie fpätere ^eranjiefjung fnft ber gesamten Infanterie nad)

bcn Rieberlanben brndjte bic entfdjcibenbe Söenbung, inbem bie Regi-

menter alsbalb nad) ifjrcr ?lnfunft Siittidjcr Stojonettftinten oom Äalibcr

14 Äugeln aufs «ßfunb crljteltcn
3

), roäfjrenb bie in ©anern oerbliebencn

Slbtciluugen oon bem „Slrmaturtoerfc" ftorftfdjau*) auSgcrüftet mürben.

W\t bem ©Reiben beS 3aljrl)uubertS bürftc fidj bic Umbciuaffnung für

bie bamalS oorfyanbencn Gruppen uöllig oollaogen (jabeu. Die Wreua-

bierc führten and) „einfdjidjtigc ftlintenpiftolen". ©leid^eitig gelangt

als Offiatenoaffc allmäfjlid) ber 5ponton £itr $nnaf)nie, bereite 1704

Hüffen wir il)n auSfdjlieftlid) in öebrandj, tutifjrenb bic ^elbtnebel nun--

mef)r ftatt ber ^artifane bie Stojonettflinte füljrcn.

Der üom SOiarfgrafcn oou Stäben im ^riU)ja^rc HiiM gemadjtc

SBorfd)lag, baft fid) aud) bie ^nfanterieofftjiere im Wefed)te toieber bc*

ÄüraffcS bebieneu fällten, fam allem ^nfd)etnc nad; bei ben Dane-

rifdjen Regimentern nid)t jur Durd)fül)rung.

Scfjliefjlid) fei nod) ber 10% erfolgten Ausgabe eines neuen ^a»

trontafd)enmufterS l*rn>äl)nung getan. $ur iSdjonung ber Munition

waren bie Dafdjen mit DacnSljaut überwogen unb mit 9J?cfftugbledj bc*

fragen; auf bem Dedel befanb fid) ber furfürftlidje RamcnS$ug unb

ber ffurfjut.

$ür bic ilaoallerie fließen aud) in biefem Zeiträume bie Duellen * 5
Jwj!!Y77ä

,,t

angaben aufjerorbentlid) fpärlid). SBei ber 3paltung beS Dragoner --

Regiments 1}$f). Slrco K>i»4 behielt bas Stammregiment feine bisherige

Uniform, 10031t gelbe ttamiiole famen, loätjreub bie Offiziere rote Rode

mit Silberoerjierung trugen; bie 9Jiou a ft er ot -Dragoner erhielten

ebenfalls blaue Rode mit grauer ^uSjeidjuung, bic Offiziere ben grauen

Rod mit ÖJolboerbrämung; bei ben 3ol)i er ^ Dragonern befdjafftc ber

Dbrift, um au ben Roden 311 fparen, 16U6 für Unteroffiziere unb 9ttann=

') Ä.fl. fton,v ^iol. WM SM. 422.

") Sgl. aud) St aubinger, 2. 3nf. fliegt. I, 287
f.

*) 80 folltc ba$ SHeghnem Murptin,\ bei feinem ?lbmarfdic nad) bcn Weber

tanbcii K)95 iticgcn bev ^eitbctvaffuung nur fouiele Weiveljre ntitiieljineu, al* titaii

$um Sadjtbicnfte bvaud)tc; aud) Vü^elbuvg erhielt bort 1<>!>7 neue Weroctne-

*) rtorftfd)au ober ftorlfdjau, bic nette jmv ttaffeufabrirnlioit beftimmte Jyilialc

bc* Ctfenwerteö ,*yid)telbcrg, lieferte bereit« feit W92 Wetueljre.

Digitized by Google



6öO \'. ttbfdniitt: Slnibringung unb tfrrjaltnng bc* $ecre*.

fdmften felbft Äantifolc unb $mar oou blauer $arbe, wofür bie ftabrit

baä Znd) jum StütfpreiS oon 3 fl. ab^ab, beim im allgemeinen lieferte

jene Slnftalt ber Reiterei nur bie SRäntel unb 9?bcfe
r

ba£ übrige rjattc

bie Gruppe ju begaffen. $esf)alb wie$ bie $abrif 1693 aud) bie

3rorberung ber in ben 9iiebertanbeu ftetjenben Regimenter, bie ©tiefet

£11 liefern „wie c£ für bie ftüraffiere allezeit £>erfommen gewefen fei",

a(3 in Stovern burdjanö ungebräudilid) jurücf. Sättel unb ©taugen,

biefe mit gelben 93utfeln befd)lagcn, folltcn ber Soften falber im §eimat*

laube befdmfft werben.

Söegcn ber burdj bie ©djladjt uon ÜWeerwinben oerurfadjten fet)r

bebeutenben $$erlufte an ^cileibungäftücfen wanbten fid) bie beibeu

Äüraffierobriften um @rfafc an bie ^abrif. $a oiefe aber angefid)t$

ber an fid) fdwu erljeblidjen ©djulbrürfftänbe jener Regimenter weitere

uorjdjufjtueife 33efdjaffuug üerweigerte, würben bie Üoftcn, nadjbem bie

^Betreibung nid)t am üeibe oerbarb, fonbern oorm geinbe üerloren ging,

Dom tturfürften auf ben Staatäfärfel übernommen. $a$ gleidje gefdml),

wie bei iBewaffnuugäftürfen ftctS, aud) für Karabiner nnb ^tftoleu.

3elte unb £>üte würben 00m itommiffariat angefdjafft.

$ie Reiterregimenter inotfjtenguSnbe ber Xürfenfelbjüge ben ftürajj

abgelegt t)aben, benn am 11. 2luguft 1691 erging ber s
.flefet)l, fic wieber

ju „füraffieren", wie fid) benn aud) allmäl)lid) il)re 93e*eidntuug in

Siüraffiere umwanbclt l

). 3d)on im folgenben 3al)re jebod) legte ©eucral

$raf 3. Sö. Slrco ein ®utad)ten oor, worin er fid) neuertid) gegen

ba3 befdjwerlidje unb überflüffige Üaöfett au$fprid)t. ^ebenfalls war

ber (Srfolg feiner iÖeftrebuug nid)t oon £aucr, benn wieberfjolte ©ebarfs^

anzeigen über mangelnbe Ätaefette aud) aus bem Safjre 1697 beweifen,

baf5 mau — allerbingS nur uod) im Wefedjte — bas unbeliebte SluS*

rüftungsftürf nid)t entbehren $11 tonnen glaubte 2
).

Über bie wot)l erft einige $eit nad) ir)rcr ßrridjtung geregelte be-

fonbere Öeflcibung bei beibeu (Säfabronen Atarabi Itters unb ®rena
bierö a cheval boten wir bie nötigen Mitgaben an aubercr ©teile 3

);

fjier müffen wir nodjmalä t)eroorf)eben, baft bie Öreuabiere mit Bajonett-

fliuteu — ebeufo wie bie Dragoner Regimenter — , bie ttarabinierä ba-

') fyiii ben Jyull, baf? bie ^JDfnnnfdmf tett fiel] mieber tum bev unbeliebten ifaft

bind) 'iin-giucifen befreiten, (teilte ihnen bev .froffiieg*ral £ alba listige in **I uoficlit.

«.">(. Manj.tyat. Hüll VI. 27-1. «ber fetum \mi festen (»et «reo nenevbing* 547,

bei ^eictet 7<iO Miiraiie unb Maofett*.

J
> «ndi mit ben Mihai'ien trieb bie i'iobe mand?e* Spiel; fo belegten wäbjenb

ber :H nein fertige uicle £jfi-,ieic ben .\>arnijdi mit vergotteten Spanien nnb Mnöpfcn

unb trugen in ben «rmladjern rate inil OJalbtrcfien acqiette "JDiaujctjctten.

») Vgl. 3 21 nnb 22.



± *Mieibung, ttriuaffiiiiuq unb ttueruituiiQ KkSO - 1700.

gegen mit beii fcfjou anläfjlid) iljrer früljer geplanten Grridjtnng angc=

frfjafften gezogenen Karabinern beroaffnet waren l
). AIS ftopfbeberfuug

trugen bie ®renabierc 311 $ferb roie $ttr gleichen ,ßeit aud; jene ju ^nfe

bie ©renabierfjaube.

©et freifjänbigem Anfaufe jaulte man in ben neunziger Saljrcn in

ben 9iieberlanben folgenbe s£ret)"e: Karabiner 3 ^ataconS, ein ^aar

^iftolen 2\ 2 , tfarabinerriemen 1, 1 Segen 1, ttuppel V* Sattel nebft

3ubef)ör als .^otftcrn, gelbes ©cfdjläge, ©urfeln, Steigbügel uub Stange 7,

$ut 1 $atacon 2
).

Sie Artillerie einfcfjliefcfid) ber Äuedjte unb ©djncücr mar nad) ^Jl'/S.'
6

(Srlaft Dom 16. 3um 1(183 ftatt ber bisherigen grauen mit blauen Würfen

unb mit neuen £mten $u »erjeljen; ba eS aber oorfam, baß „Artillerie»

bebtente" gesmungen mürben, glcid)njol)l graue Würfe $11 tragen, ja bafe

fogar ein Stürffjauptmanu einen joldjen, ber fid) befielt weigerte, rociblid)

prügelte, erflarte eine Verfügung com 6. 2Jiai 1684 nodjmalS ©lau als

Orbonnanjfarbe 3
). SBann man aber öon ©lau bod) mieber auf ©rait

überging, iftattS unferen Alten uid)t ju erfefjen — tatiädjlid) ift oon 1701

ab bie Artillerie grau gefletbet.

9113 SBaffe führte ber Stürffnedjt baS breite gafdjinenmefjer mit

fdjroaraeni (griffe, gelber Raffung unb ©ügel au breiter, naturlcbcrner

&uppel mit gelber Sdjliejje uub gelben Knöpfen oer^iert. Sebcr SOiattn

Ijatte eine ftarfe blaue Sd)uur, rürfroärtS mit 1—2 Onaften, uou ber

linfen Sdjulter über bie redjtc $>üfte Rängen; ber Shmteuftorf mar beS

ftonftablerS ftetcr Begleiter. 3lim Sienfte in ber ©atteric gehörte baS

©efterf, ben 3irfel, SBinfel, SDiafeftab unb baS Weifjblei entljaltenb.

Sic Offiziere trugen Öolbborten auf ben .ftüteu, Segen mit gelbem

©riffe unb Schärpen.

Generalität uub Qteneralftab bejahen aud) unter 2Jiaj Smanuel ««nctoinai.

nod) feine gleid)l)citlid)e au* einer äufjerlid) erfennbaren ©orfdjrift l)cr-

oorgegangeue ©efleibttng. Sie (Generale trugen meiftenS bie 5flrüen

ifvrer Regimenter, geftatteten fid) aber aud) luerin uielc ^reifjeiten. Auf

ben bilblidjen Sarftellttngen jener $eit erfreuten |ie teils in blauem

föorfc mit gleichfarbigen ober aud) roten Aufflögen, teils in roten SHörfeu

mit blauem Attffdjlagc; bie Wörfe finb oornef)erunter, an ben Xafd)en*

patten, ben Ärmclauffdjlägen unb Worfncujteu mit breiten ÖJolbborten

') «gl. tton,v=*rot. I6!».'i VI. 478.
J

) 9Jrtd)bem uoni %c\bxe 1700 nb im fur6ai)erijd)en $>ecrc nuiud)etlei Weubil-

biingen von Truppenteilen auftreten, vermögen mir bie meiteve (Sntiuirtelung von

^efleibung, ^tuorüftung unb ^eiuoffnimg er ft im ^ufanimenfyange mit ben orgaiit-

fatorifdjett Skränberuuqcu uir Tnriie[luug bringen, «gl. ?lb|d)nitt VIII, .">.

») Web,. BV)L St', fdjm. 218 1.
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bcfefct, bie iinüpfe finb oon SU^ctnll unb bann Ijäufig funftooll graoiert,

ober aud) mit lud) überjogen. Ter itarfj unten fief) bebeutenb crwcitcrnbc

#rmcl, beffen ^(uffdjläflc auf ein drittel feiner £ängc äurütfreidjen, be-

best etwa ben fjnlbcu ißorberarm unb läftt üon ba bis 511111 £>anbgetcnfe

einen gepufften mit Spittcu ober 9)fanfd)etteu negierten $)cmbärmcl fefjen.

^011 einem $3orfjembe (3abot) finbet fid) bis 511m (£nbe beS 17. 3af)r*

fjunberts nod) feine Spur; bie biefe weifte .fralSbinbc bilbet oorne eine

grofte Sdjleifc.

5)oju fommen bnS Siamifol (Unterwefte), meift rot unb mit fdjmalen

Golbtrcffeu befäumt, rote, 311 ^ferbe aud) gelbe .'pofen unb tyolje, wcidjc

gefdnoärjte Stiefel mit grofjeu Mappen, fdjwarjc golbbortierte £üte oljne

ober mit ^cberfdnuurf ; baS .£>auptl)aar ift nad; bem Sökdjfel ber 2Wobc

natürlich Ijerabwallcub ober oon einer Mougcperürfe beberft ober aud)

fpätcrljin 311 bem mit farbiger ^anbfdjlcifc gebunbenen $opfe oerflodjten.

3u fcftlidjcn Gelegenheiten trug man leberfarbeue mit ©olbfranfen

befefcte Stulpf)aubfd)ur)c. im Jetbc bagegen waren biefe einfad) roeifj.

TaS Tegcugefjiinge ift oon braunem 9iaturlebcr ober mit Golbtreffen

befejjt unb wirb teil* unter teils über bem flioefe um bic lüften getragen;

ber Tegcn jeigt fid) oon ber jicrlidjften ftorm bis 31t jener beS fräftigen

JpaubcgcnS, baS Öcfäfj ift faft regelmäßig oon gelbem SNctall. $nni

Gcfed)tc muftfe ber Acürafe angelegt werben; Generale trugen iljn oon

poliertem Stal)l mit ©olbfpangen unb ttnöpfen, roten mit öolbborteu

befänmten 93canfd)cttcn unb eben fold)cn Siemen 1
).

2)Jnr. (Smanucl felbft erjdjeint auf gleichzeitigen Wemälbeu in Oer

fdjicbcncr militärifdjer Tradjt, bäufig aber mit einer um bic Ruften gew-

iegten, reid) gefalteten, an ber rcdjten Seite gebunbenen unb burd)auS

mit CMbfraufcn gefäumteu breiten Stfjärpe oon blauem Raffet.

3 11 ber Sdjladjt oon 3)Jol)äcS 1087 trug er einen breierfig aufgc^

ftülpten fdnoar$en .'put mit einfadjer Silberborte, einen fd)murf(ofcn

$ritftfjarnifcf}, an biefem loie au ben Stulpl)anbfduil)en weifte ÜJ^onfc^etten,

roten Worf mit einfadjer (Mbborte um ben Vlrmelauffdjlag, gelbe $wfen

unb fjoljc fdjwarje, weidje iKciterftiefcl. Tie 3rtlimnn9
s#ferbcS er-

fdjeint einfad) gehalten; Sdmbratfe unb .ftolfterberfen oon blauer ^arbe

toareu mit ©olbtreffen unb Bouillons cingefaftt.

s
Jlle ber Murfürft nad) bem J^alle ÜklgrabS 10SS bie türfifdjc

Gcfanbtfdmft empfing, geigte er fid) in bem fjiftorifdjen blauen, bis über

bie Simc rcidjcnbcu rotgefütterten Worfe, beffen weite ^irmel bis über

ben (Sllenbogeu reidjenbe Slufjdjlägc oon rotem Samt trugen. (Stwa

eine .ftaubbreit ober bem .^anbgetenfe traten aus biefen weifte geftidtc

.^anbfdfr. «liv *Jir. 8S: SHünirij, Uni f. ber baijcr. «rmee 1Ö80-1810.
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2. ^efU'tbunfl, ^eiuoffituuft unb flusiiiitmifl 108O-17O0.

^uffärmel mit eben foldjcu SWanfdjetten Uor. $ic mcifte .ftatsbinbc

fällt ungefünftelt über bie abruft (jcrab. Um ben fragcnlofcu .§aläau3*

fdmitt, Dorne am Rode herunter, auf ben Räljtcn, foiuie um bie

lajcfjcnpatten uub s
j(rmelauffd)läge lief eine öinfaffung uon geflodjtener

©olbfcfjitur; paariueifc nafje betjammcnftycnbc knöpfe uub mit ftarfeut,

am Gube fdjmere SPouillonquafteu tragenben ®d)nurgefled)te Meierte

Äuopflödjer reiften läng* be3 Rode* biä über bie Hüftlinie Ijinab uub

fdmtütften audj bie $luffd)läge uub Xafdjenpatten. £ie gelbjeibene, reid)

in Silber geftidte Söefte ift bi* an bie laille jugeneftelt, iljre Sdjöfte

bebcrfen faft ben ganzen Cbcrjdjeufcl. Um bie ftüfte fdjlingt fid) eine

roeifj uub blau gewirrte feibene ftelbbinbe; bie engen $ofen fiub rot,

bie Ijoljeu, tueidjen uub gefteppten Reiterfticfel uon fdjroarjem ücber

enbigen in weiten bie ftuie umfaffenben Mappen uub geigen läng* ber

Sdjäfte golbenen Muopfbcfafc fotuic Wnfdjnallfporeu. $a* ."paupt ift

uon einem fdnuaqen, aufgefangenen .ftutc mit reicher ÜMbborte unb

roetjiem $ebcrjdmiurfe beberft, bie töaubfdjulje uon gelbem lieber Imttcu

an ben Stulpen Sdpuireinfaffuug uub SÖouillonueqierung. $)er ritter*

lid)c $egeu uollenbet ben folbatifdjen Sln^ug be* „blauen König*".

Sie früher bejaft aud) ietyt nod) jebe Kompagnie iljre galme ober
Std
£"™'

u

Stanbartc 1

). 3n ben erften 3af)ren be* Xürfeufrieg* mürben bei mehreren Jci&Mck.

Regimentern für fämtlidje Kompagnien neue ftclb$eidjeu befdjafft, boefj

beftanb für eine einljeitlidjc Jperftellung, bie burdj bie Sdjueiberei^-Ber-

maltung ber .ftoffammer gefdml), ^ueifello* nod) feine binbenbe ^>orfd)rift,

im (Gegenteil rourbe e* ben Hommanbanten ber Regimenter, luie jenem

bc* üeibregiment* ober bem Statthalter ©raf SD?ontfort a
) über^

laffen, ifjre Sßünfcfjc bei ber 9lu*fül)rung gelteub ju ntadjen. Xic ^arjncn

unb Stanbartcn ber üeibfompagnicu waren grunbjä^lid) meifj unb auf

beiben leiten woljl ftet* mit bem itfilbc ber Sdntfcljciligcn be* dauern ^

lanbe*, ber it)rcn ^ujj fluf ben Jpalbmonb jefyenben .ftimmel*fönigin be

malt 3
), wa* gerabc bamal* burd; ben finnigen .ftiuwei* auf bie Erfolge

ber batjcrifcfjen Staffen tiefe äöirfung erzielen muftle. £ie ^clb^eidjen

ber uon Stabsoffizieren geführten Kompagnien geigten öagegeu in ber

Regel bie blaue ftarbe, wäljrenb jene ber ftauptleute unb Rittmeifter

weift unb blau in "Mawtai (Herten) ober Streifen uerbanben. Über bie

SluSniaftc ber Jahnen erljaltcii mir bamit einen Slnbalt, bnfj mau ltiiH»

3ur Fertigung uon 8 ^afjnen eine* Regiment* 112 Glien tueifecn uub

'j Über bie ^yabitru be* InujeiijdKH Alreh'e* »fll. 2. MI.

M Son.v y>m. n;si r>7 uub L»:»r».

') Jt.?l. A VI Gl>: ^euflhiuiÄ l'Jiiitctjen 1)51)7 110-112. .^nnbfdjr.

17)2: iKaillinner, »eiloflcn ;c, 5Jb. VIII, 7. StoubinfliT, 2. ^nf.^iefli.

I, 271.

Digitized by doogle



(i*4 V. '»tbfdmttt: VUifbringuna unb l$rt)«ltumj t>c$ $ccreä.

blauen boppelten Xaffet unb lf>5 Sot Stfäljfeibe uerwenbete; bas ^Bemalen

ber Seibfafjue foftetc 15 fl. Unterhalb ber rauten* ober herdförmigen

Spifce, bie als „Scrönbl" ben furfürftlid)en 9iamenS$ug mit Äurfutt ein*

geftod)en trug, fingen ffeine tueijjbloue ^fafynenbänber, maudje Abteilungen

brachten wofjl and) oerfdjiebcn farbige Cuaften als $ierbe a" 1
)-

25ie SöefleibungSorbonnanj oor 1094 beließ bem Seibrcgiment bie

bisherige SluSftattung feiner Valuten; bei fturpring fodteu fie mit

Sütänafjme ber 2eibfar)nc, bie „Unferer hieben $rauen 5MlbniS" trug,

weift mit blauen Streifen, beim Bataillon .*pa£tf)aufen „etwas bifferent

gegen bie anbern fein". 3luS fonjtigeu Cuellen aber wtffen wir, baß

biefeS Regiment bemnädjft gan$ weifte $af)nen, in ben Gcfen mit

blauen Rammen unb in ber 3)cittc mit bem aufgemalten tfurljute nebft

furfürftlicfjem 9?ameuS$uge fiifjrte
2
).

£>ie ^elbjeidjcn ber Dragoner finb balb als fiafywn, batb unb

fpätcr in ber Siegel als Stanbarten bc$eid)uet. 3«« 3«()re 1694 waren

fie bei ?(reo- uub ÜRonaftcrol Dragonern (Woljl mit 31uSnaf)me ber

^eibftanbarto burdmuS blau.

(Sine ^efouberljeit fiubet fid; beim Leiter Regiment Söielfe: beffen

fämtlidje 10 Stanbarten 3
/ waren Pon blauem Samaft, Ratten reiche

Silberborticrung unb in ber SJJitte ben Wameu^ug beS Murfürftcn

in (Mbfarbe gemalt, als äubeljör l»t0 Stufen, Gunften, bie Stange

unb ber Staubartenriemen aufgeführt.

©erabeju auffallen aber muf} cd, bafr baS .^nfaren-Regiment ^ibl

oon iöorbula mit 8 ftompaguien nirfjt weniger als 24 Stanbarten

befaft.

3m allgemeinen jeigte ber gerippte unb bisweilen bemalte Stanbartcn*

fdjnft eine mcffiiigenc uub oergolbete Spi^e mit bem „ilrönbl", bar-

unter waren neben beut blatte Schnüre mit Cuaften ober nud) Söanb

fdjleifen befeftigt. Aufäuglid) führte ber itornett baS ^elb^eidjcn ofjne

$aubetier auf ben Sdjcnfel geftütyt; fpäter, a(* es reicher unb fdjwerer

würbe, ftaf cS in einem am 45ügel befiublidjen Stiefel unb fjing über=

bieS in £cibeSf)öl)e au einem breiten 33anbelicr, baS urjprüuglidj einfad)

oou lieber, nadjtyer eine IVr^ierung burd) Samtborteu unb Sdjnalleu

erfjielt.

3n enger $k$ief)ung uir AuSfdjmücfung ber Stanbarten ftanben

bei ben Regimentern
(
yi s^ferb bie Xrompetenfafjneu (Banner) unb bie

"Jkufenbeden. 3J?it Srfnuiren uub Cuaften reid) bedangen, trugen bie

trompeten auf ben meift blauen, bisweilen aud) roten befranften $amaft*

') Tic WictiabiiTfoitUHifluicn füljitcn flnmbfiitflid) feine i^alnie».

*) Ii AH. A VI <»b: ^eui^iiuoatli'ti 1094 $1. 88 unb 1GD7 931.' 110.

*) ftV?l. A VI 5f: s
?lufnelÖftc tKcflimeiiter: fliefliment Steife. ftasj. 34.



3. SkrttwUiing uiib SJcrpflegunq. 085

faljnen ba$ gemalte ober cjcfticftc SSkppen ober bcn 9?aiiien^ii(| aufäng-

lief) be* SRittmeifterS, fpätcr aber be$ Äurfürften, mäfjrenb bic Raufen,

bei feftlidjen Slnläffen mit ®olb* ober Silberfdjnüreu gcfdjmücft, in mit

^raufen befäumte Herfen eingefüllt waren, weldjc in gleidjcr äBeife wie

bie Xrompctcufafjnen 2öappenftirferei geigten.

$a£ 9ied)t Raufen gletdj ben tiüraffiereu führen p bürfen, mar ber

(Uegenftanb ftänbigcr iöemüfjungen ber Sragouerobriften, ba e$ aber beim

#offrieg$rate niemals ftncrfenuung \a\xb, fjalf man fid) immer mieber

burdj eigene $efd)affung.

3. Dcrhmlfutifl unt» l^cvpflcfluttfl.

ftatte fid; ber SDfilitärbebarf beS tfurftaats nad) ber 1(179 erfolgten ^"J'g
?lbbanfung nod) auf jäfjrlidj 444 000

f(. beziffert, wooon nad) altem

.fcerfommen jmei $ritteile oon ber üanb)d)aft $u berfen waren, wäljrenb

bie iloften für reidj$uerfa)iimg$mäftig gu ftcUcnbc Jlontingentätruppen

il;r allein anfielen
1

), fo begann mit bem Regierungsantritte 9Hnr. (5ma*

nueU unb ^umal mit ber $egrünbung einer neuen Armee ber §ecre**

nufwanb rafd) wieber ju warfen. Sdjon 1680 reichte ba$ bisherige

„Orbinartum" nid)t mef)r au§, weshalb ber ilurfürft oon ben ßanb*

ftänben einen aujjerorbentlidjen 3»i^u fJ ü0» IOOOOO fl. »erlangen nutzte.

£ie Aufteilung be$ neuen .<peere£ unb feine Au*rüftiing für ben

Strieg erforberte ganj befonberä f)ot)e SDfittel, jo bafj 1083 ber CJefamt-

unterljalt ber bewaffneten 9J?ad)t bereite 1848.r)07 fl. betrug, .^ie^u

beburftc cS neuer Hilfsquellen. 9?arfjbeni )d)on Gnbe be3 3flf)re3 ein

Anlegen beim ttleruS auvgefd)riebcn war, genehmigte ein päpftlitfjcä iflreoe

bie Giufyebung einer Üriegsfteuer oon 300000 fl. oon ben ttlöftcrn unb

Stiftungen, woju 5°
0 beö (SinfommenS nad; bem £urd)fd)iiitte ber legten

10 3a()re ^itr Auflieferung fommen follten. öS fanben fid) Prälaten,

meldje einen 3a()re3bctrag oon 10—14 000 Xalern jaljlen nutzten 2
).

25ie ü?oranfd)läge bc3 .peereSbebarfS für bie nädjften 3at)re greifen

nur uuerfyeblid) über bic oorljin genannte Summe fjinauS; $ur Wertung

btenten fjauptfädjlidj aud) bie faiferlidjcn Subfibien, foweit iljrc 3^(ung
nidjt, wie e$ mit ber 3eit immer Ijäufiger gefdml), im iHürfftanbe blieb.

SBefentlid) fteigerte fid) ber Ojcfamtbebarf für ÜHuftungen unb ^er^

pflegung im Safjre 1089 ^n SBcginn be3 pfäljifa) orleanifd)cn Kriegs

;

') ft.91 1) 1 Hi72 -1704.

*) Stanbiitger, 2. 3"f. -Hegt. I, 1)H und) ,"val<fenffein, S&e'inv. w.,

Stotlftfinbifle Wcidjirtjtcrt bei nrofjcn ftc^ofltum* :r. Maliern. iMündKu, 3"aolflabt,

9linv>(ntni ITW. 111,7 If» unb 5R*|. liirtcnfricge Ivo**. '2 2\. :ü>; Webrurft« ^oll,\mj*

crlofj vom 2S. Jcbnim I0S1 Mn- - £<• 4'>.
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686 V. Slbjdinitt: 9(uf(nüujuna; unb ßrljaltuna. bco .fpeered.

ju ber Summe von 2 392 000 fl. trugen allerbingS bie SBieberinftanb*

fefeung be$ in ben Xürfenfelbaügcn jugrunbe gegangenen 3)caterialS, fo=

wie ©erbe unb SRemontierungäfoften crfjeblid) bei, benn obmofjl 1691

bie #eere$ftärfe erf)öf)t mürbe, bettet fidj ber $Boranftf)lag biefeä SafjreS

nur mefjr auf 22100m» fl. ßiefe beiben Summen ftetten übrigens bie

bödjften 3al)re§bcträge für Armeen umgaben in ber gongen Wegierung^eit

Sftar. (Smanuelä bar 1
).

$ur Setfung reichten felbftverftänblidj bie Wittel beä Crbtnariunrä

nid)t l)in, unb e* beburftc aufierorbentlidjcr Waftrcgeln, um für bie fitfyU

beträge aufjufommcu. So jeigt ber Söoranfdjlag für 1693 bei einem

ülnjafee von 2 0*7 0uO fl. Ausgaben nur 12210OO fl. orbcntlicf)e Criu-

nahmen 2
), jo bafj $ur Scdung beS ?lu£fall$ eine „ertraorbiuäre" MtriegS-

fteuer im betrage von 101 000 fl. — Striegöfteuer ber Obervfalj 5000 fl.,

Urninge auf bie &(>enpferbe 30<x)0 fl., 33eil)ilfe ber tfreisftänbc 66000 fl.

— erhoben unb bie .öeranjiefyung ber SRütfftänbc an faifcrlicr)eu Sub-

fibien, foroie eine* leitet ber von Spanien jugejagten ^ufdjäffe tu*

?luge gefaxt werben mußten 3
).

Sic Slrmeerebuftion bc3 r\af)rcö 1697 Ijatte für bie beiben ,$eere3*

teile in 93auern wie in ben 9iicberlanben eine sJlusgabcnminberung auf

1629221 fl. im befolge, unb in ben nädjften Satiren betrug ber „ftrieg^

ftatuS" für beibc ^ujammen nod) runb 930000 fl., nämlidj für bie „nieber*

länbifc^c Slrmee" 297000 unb für bie „fjerobige" 633 OlX) fl.
4
). ©rofcc*

Ctutcreffe bieten bie vcrfdjtebencn 1699 vom 9Jhindjcner |>offrieg3rate

ausgearbeiteten Gntwürfe, um bas GHcidjgcwidjt jwifdjcn Ausgaben unb

Giunafjmen wteber Ijcr^uftellen, bie inbe* bei ber Grfdjbvfung bes fianbe«

weniger barauf ausgeben fonnten, neue Gfelbqueßeii 31t eröffnen, als

jene fünfte fjerau^ufinben, wo eine bcmnädjftigc Öefeitigmtg ber er

'! ft/M. D I 1(172- 170 1.

) SVu»illifliuirt K*v 3tönbc 72i mmu»
f|., •?! u f?c ro rbcn 1 1 1 rfico Vlucifiim von biefett

inoooo fl., «uffdjlttfl Pom SJeifibier :»<mkk» f|„ 9Cttff<t>laa ber eaf*iu*iubr

S<H>n
f(., CbcipfaUijdtc Wejiiflc 1:hhmK) fl.. Steuer von ben fiirftlidjcn fcerrfdiaften

1 :!<>.K) fl.. fiiijevlid)c Subfibicn 2ooimm> fl.

*) Steil. Ä.9I. &anbfdir. 3l<v ?fr. 10: Kretin, ^orfniebten ?c. Jt.Sl.

A XIII 0 finb im? erhalten geblieben: bie flviciiofteucvMi^eid)iii'tV ber Cberpf''l.H

UV.)]- 109-1, jene be? Stontumi* «nnbobiit UV.)\ bc* ^-ürftrnlum« ber Cbcrpfnl-,

UVXl unb 10117, fomic ber Wraffdjaft .^aofl 1091 HHMi: ttitea*iic»ovu ber Beamten

1091, ber Crifdwflcii 109f>, ber Wcifilidjfeit 1099 -17<*>, euMidi be-> Weinet* ber

oeftuna, SHotl)enber;i oou 1002 ab.

') „firicflOHfltu*" mar bie aimlidie ^cjetdmuna, für ben liulumrf be* .freeres

bebarf*. Ter iiüefte im* unler biefer Stcneiuuma. bi* jefct kfaunte 3l«tu§ von

Hi!»7 finbel fid) obflcbrudt bei «inubiiiflcr. 2. ^nf il?e
;
it. I. -i:t* \Hul. 21. «Miere

foldie Entwürfe finb erballeit für bie >bre K;i»8-17(»l unb oon 171t) ob in Ä.«.

D I Mriesyjftntiiv Alflen.
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3. Verwaltung unb Verpflegung. 687

njacrjfeneu 9lu§ftänbe am mentgften bröngte: eine ftiuanjpolitif, fw »
s

lid) nur ein fortroätjrenbea Mnvuadifen ber fdjrocbeubeu StaatSfdjulb jiir

ftolge rjaben formte.

$ie Vorbereitungen 311m fpanijdjen ßrbfolgefricge erforberten aber-

mals eine gemaltigc ßrfjöfjung be$ bisherigen ®elbbebarfs, \o bafi ict)on

1701 ber «oranfctjlag mit einfd)lu& oon 586000 fl. für föefrntierung^

unb 3ttontierung3foften auf 1 807 530
f(. aufdnooll, roe$l)alb ber Äur*

f ürft uou ben Sanbftänben eine „fölennige .pilfe" oon 150000 fl.

forberte. Söiebernm f)eifcf>te bie branguolle politifdjc Sage bie ftlüffig*

madjung aufkrgemörjulidjer bittet, unb fo finbeu mir im Verlaufe ber

erfteu STriegSjafjre mit bieder Ijeiflen Aufgabe bie .ftoffammer unermüb-

lid) befdjäftigt. $on ben Stänben verlangte man bie Söemilligung eines

einmaligen Seitragä oon 200000 fl. jur ^eftreitung ber ftriegSrüftung

unb eines monatlidien ^ujdmffeS für ben Unterhalt ber Xrupocn, bei

ben Stiftern unb Stlöftern mürbe eine ^roangsanleirie oon 200000 fl.

aufgenommen, eine oolle ftriegSfteuer auSgejdjrieben unb auf jeben bei

ber Sdjrannc jum 93erfaufe fommenben Sdjcffcl (betreibe eine „Slccifc"

oon 30 fr. gelegt
1
). Slufcerbcm fjatten bie Üanbftänbe, bic fid) an*

bauemb mit aller Sfraft, meint aud) meift oergeblid), gegen bic l)ol)en

31 «forberungen ftcmmteu, aud) 3nr Xilgung ber aus ben ftriegSanlefjen

eriuad)feuben $infen beizutragen.

Sitte biefe Summen aber, meldte bie Stäube für baS oaterlänbifdic

') Au* ber .frnuvtredinnng von 1703 in S.A. H. Spnnifdjer (£-rbfoIi\cf riccj

:

$> ..M.3.91. ffiedju. 1703 ftas*. 9!) feien beä vielfndicn fulturgcfdiid)tlid}cu Jntereffc-J

wegen bic wirf lidien (iiunol)men biejec» ^al)reö aufgejülnt : Übertrag au* bei ^Hed)-

nung 1702 (uernintlid) Subfibien Nürffttinbe) 1 39021)0 fl. (Teilbeträge auftreiben! ;c.

meggelaifen); Veiljilftfgelbcr vom Jj>of,\nt)(aint 15311 ft.; vom Cbriitlnnbjeugmeiftcr

amt 753 fl
'. «im ber Sanbidjaft auf ffiemontieruug unb nkfruticrung I Tu)000 fl.;

be*gl. auf Vcrvflegung ber ^ilij 010000 fl.; au|]crorbcntlid)c l£iuual)iiicn Ovoljl

Subfibiengelber) 1 1734K2 fl.; Auflieferung ber furfürftlidicn Ämter (Tabaf, ftabrtcn.

Stemvelauflnge, ^ratiämter) 39800 fl.; ^eifibierauijdjlng (aufs Viertel 30 fr.»

01207 fl.; (5imtietfiid)bierauf|M)Iag 099 fl.; Wiaiiubieiamid>lag 1510 fl.; Snljonf;

fd)lng 31174 fl. ; Sal.yurtfuljr 4211 fl. ; Kriegt unb Vonbitcitern ber QJvaf jd>afteit

.fyiag 71 fl., (Sb"m — , bei Stobt Tvnaumörtl) 302 fl.; an oltcu 3?ciri)$- unb ftriego-

fontributionen 200 fl.; Verlauf unlnuglidcr l^ferbe 1202 fl.; fd)iuöbifd)c Sinter^

Vorttonägelber 5054') fl. ; nn erlegten Amtäbürgfduifteu 15»>0 fl.; am 12. Januar

1703 fliiötiefdjiiebcuco Stifte unb Hlpficranlt-t)eu von 57 ^iänner- unb 18 Rinnen

flüftern be* H'anbe* 105740 fl.; Anlefjen von ©etidit* unb ftofmaircu:Owtte*l)äiifein

91K00 fl ; ftriegsfonfurren^gelbcr bc& lueltlidjcn Jtleruo 57 0<>1 fl.; au*J Jyournge

nnlagegelbern 31705 fl ; gutgemadjtc Wnnbenl)au<!lal)jug«gelber vom 9ient,\at)Inmt

Arnberg 077 fl.; befonbere ^innabnien 20 fl. ; Olefamlfnmmc 3040 144 fl.

3)ie Aufgaben finb mit 707105 fl. erläutert, jebod) nur von einfeitigem C>n^

tercife, uod)bem ber midjtigfte leil, ber Aufiuanb be* ,"vdbfriegc.,\nl)lamt^ nidjt beviid

l'idjtigt ift.
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(58S V. 9lbicl)nilt: Stufbrincuinfl unb Grfjadiitig bc# Zxcxci.

.fteer ihres Shirfürften aufzubringen hatten, blieben gering gegen bie

Hnforberungcn für ben Unterhalt ber faiferlidjeu Xruppen tuäfjrenb ber

öfterrcidjijdjen Stbminiftration. -fcieju ftnbcn mir in unferen dteffeu

für ba3 3nl)r 17o<> allein ad)t unb für 1707 fieben ÜDtillioncn gebud)t,

unb jdjon im erften VcrroaltungSjahre (Skjember 170"» ) hatte ba§ faifer^

lidjc ©eneralfommifiariat 511m Unterhalte ber öfterreid)iidjcn unb |>ilf^

truppen 70000 Portionen für SRaitnfdjaft unb ^?ferbe auf 6 SBinter*

monate, jebc ju 5 Talern, bemnaef) im gangen 3150 000 fl. geforbert
1

).

$ür bie in ben 9?ieberlanben meilcnben Truppen SUJar, (SmanuelS

bagegen fonnten fclbftoerftänblid) Sanbedmittel innerhalb ber £af)re 1705

bis 1714 nid)t flüfftg gemacht werben, jo baß bie Jedling bcS baneri*

fdjen .'peercSaufmanbS auf bie franjöfifdicn Subfibien, bie 3ufrf)üffe ber

fpanifch^nieberlänbifdien ^voüin^cn unb bie eigenen Sinnahmen beä Sf ur*

für ft c 11 befdjränft blieb. Sie nod) imrhanbenen uieberlänbifdjcn 3elb^

fricgtfjahlamtSredinungcn 8
) biefer £eit geben uns alle Sinftelfjciten ber

9lrmecau$gabcn wieber, woraus wir 311111 Vergleiche nur ben $efamt-

aufwanb uon 1705 mit 818-587 fl, oon 1710 (9?cbuftion) mit 757105 ft.

unb mm 1714 mit 848 835 fl. herausgreifen.

dlad) ber föürffehr ber Truppen in bie Heimat blieb ber TOitär*

aufwanb innerhalb ber Satire 1715—1718, alfo aud) mährenb ber

tfriegsjahre 1717—1718 mit je 1 200000 fl. fid) uollfommen glcid), ba

wejenttidie organifatorifche wie wirtfdjaftlidje Wnberungen nidjt eintraten,

unb bie SlriegSauSgobcn ber £auptfaehc nach ocm Äöifer 31t haften fielen.

Snjroifdjen jebodj hatte bie fid) immer fdilimmer geftaltenbe 5i,,a»3 s

läge bcS fianbcS — bie fdnuebeube Üftilitäridiulb betrug anfangt 1711»

allein adjt Millionen (Bulben — bie unabweisbare 9totwenbigfeit einer

Ginfchränfung bes SlufwanbS ergeben, um wcuigftcnS mit ber $eit wieber

eine georbnetc Zahlung ber Truppen eintreten laffeu 31t fönnen 3
); luirf-

lid) uermodjtc man burd) Verringerung ber (Schalter auf ben ^ricbenSfufj

unb .<pcrabfe{utug ber Gruppen ftärfen bie Ausgaben auf runb Wjüoüo fl.

3iirücfjiifdjrau6en. fiaut GrlaffeS t>om 16. ^unt 1721 füllte ber MriegS-

ftatus fogar auf 700000 fl. uerminbert werben, bod> mar biefc 9)caj^

regel erft im folgenben 3al)re bei ber ^Information ber Strmce unb mit

ber VerpflegungSorbonnau$ uom 15. Ü)}?ai 1722 in allcrbingS nod) bc-

fdjränftem Gahmen bnrd)jiif iif)rcn
4

). Tie Beratung ber ganzen Sin»

') ft.«. I) I ]f>72— 1704.

*) it.«. B. Spoitifdjcr <£rb|oliic!ricfl: f"s.ft.;V
lM. flfertin- 170.-,— 1714.

») cloiibiniKV, 2. 3«t- -SHefll. 1. s-^; »V?!. 1> 17ir.-l7J8.

*) WiM. $nx>. W\. Wcflrnft. 1, 12:i ,Vvv 4. Sfll. bie fpölcic Doritellung.

8 dum ein fm fiivft lidjeo Sehet 00m 0. ,"vcl>niuv 17L'0 Ijntte bie iicrminbcvmtn

bc-j ^>feiV^iinfiunub^ pevlrtiiflt.
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3. $crn>iillumi unb i*erofleo,uitfl. (ISO

gelegenfjeit erfolgte oon 1720 ab bind) eine ilommijfion, befteljenb an§

bem .fwffriegSratSpröjibcnten ftrcif)crrüon9ied)berg, tfelbmarfdjall«

ßeutitant oon SJtaffei, (Reimen tfiat oon Uncrtl, £offammerbircftor

oon Stfjarferb unb ben beiben JpoffriegS* unb |>offammerrätcn oon

20 achter unb £ürr l
).

9lid)t unerwähnt möchten mir ^tcr ben $orfd)lag a
) eines ^dtstänber^

©agueret be ^refttj, eingcfnnbt au« Dürnberg, 28. 3uli 1722 (offen,

ber einen auf (£in&etyeiten eiugefjenben ,Etat militaire' für ba$ fur-

bauerifd)e .$ccr enthält, unb olS auSfdjlaggcbcnb für ben Sieg nitfit bie

SWaffcnwirfung, fonbern ben inneren äöert einer Strmec evffürt
;

bod)

aber »erlangt er bamit, allerbingä für einen Stanb oon 14 (Rio SRann

Infanterie unb 6000 2ttann ftaoallcrie, einen ?lufmanb oon 2600000 ff.

$er Ü)?ilitärftatu$ be« 3al)re$ 1725 enblid) füubigt bei einer ©in*

nomine oon 740195 fl. unb Stusgabeu oon 948 569 fl. einen #el)lbetrag

oon 208374 fl. an 3
). Ahtrfürft Äarl Sübredjt fefcte aber batb nadj

feinem Regierungsantritte bie nod) für 1726 mit 991 185 fl. bezifferten

.^eercäauögaben burd) ©infparungen im 93erpflegnng$wefen auf 752 117 fl.

herunter 4
).

Mm Sdjluffe be3 ^>at)vc^ 1724 betrugen alte unb neuere 9)?ilitär-

fdjulben an liefernbe Wefdjäftc unb bie furfüiftlidje ^abrif, fotuie bie

SRütfftänbe bes §offrieg$jaf)(amid an (Mjältern unb Solb nod) 4649916 f(. ;

baoon allein 2 450 904 fl. nod) uidjt bereinigte ©agen an« ben 3af)ren

1715-1724.

iöiö $ur oollftänbigen Tilgung ber oon ber fianbfdiaft übernommenen

Sdnilben würbe unterm 29. Oftober 1722 fämtlidjen -öof> ft'ivii- unb

') 3cncr IS) Ion oon 1721 ift and) oeöljalb bcmcrfeuvMocrt, weil er ^uiti erften=

ntal gleiddjcitlidje WrimbjöHc für bie ^citi'ion ber einzelnen Xienfi^ube aitfftetlt.

s
) ft.«. .\>anbidn. 31a,. Dir. 21: ^mjnerct be "^vcftu, %ve\clt :c.

») ft.?l. I) I 17lö 1728. ^ni einzelnen:

(iinnobmen : Cbevpjnl\ looOOO fi.; ftafernenpfennia, oon ben furfiirftlidien

$raufyiufern 120000 fl.; J\ouraoeanloa.e (3 fl. oon jebetn $>uf) »0000 fl.: bed„l. 4 fl.

oom \hm* 120000 fl.; «teuer $u iSfjom 3000 fl ; «uffdjlrta, bajelbft 2200 fl.; Steuer

(
t,u Ueudjteubera, 3207 fl. unb \\i Tonauuiortl) 1500 fl.; «al;,aiiffd)livi (UOOOfl.; jnl)r

lid;c «teuerforberuna, 230228 fl.
- ^ufaminen 740 l!l") fl.

«U'iaaben: Okneral: unb Heiner 3 tat', (Vel)filtcr unb mniraa,e 133948 fl.; bie

brei Sliitafficr=9ieflimctiter 10S:>«0 fl.; ein Tmaonci^ieahuent 2S3O0 fl.; fünf In-

fanterie -Sicflimenter nebft ogarecjierten £ fixieren 30:1783 fl.; Artillerie ^rianbe

10004 fl.; ^reifompagtue ^lonifano 13820 fl.; ^eufiowire, befouber* annefdinfftc

ober inoalibc £ffi.yere, Solbntenioitiocu 71004 fl.: ^cufltwiK^ unb «vntaluvnierf

«umgaben 40000 fl ; Sterbe unb .ftanbaclber, bann für Heine «uoiüitimn. 2oooO fl.

;

ftoferuenou^rtobe ioooo fl.: befianbiac .Mriegvbcfidbungen unb JvinnaacioOonen

3") 723 fl. sufaintncn Olsfiitf) fl.

4
) ft.9l. DI 171.') 1728.

mcfd>ld>tc M bai)trlfd)cn ymes. II. 44



V. ?lbjd)ititt: 9lufbrin$|tiiic| utib Griraltunfl bei .ftecve*.

anberen Vebienfteten eine Steuer oon f> °/
0 iljreS (Sinfomntens auf-

erlegt, wouon nur bie Wrmeeangelwrigen befreit blieben 1
». ®leid)Wof)i

fjatte, als 9)car. Gmanuel fein taten* unb medjfcluolles Sebcn befdjlofj,

baö £wffrieg*$al)lamt nod) einen ,"yet)tbetrag oon 3420298 ff. $u uer^

jetdjucn, wäljrcnb bie gefamte Staatsfdjulb fid) auf 2(>88f>93s fl. be

lief
2
). Zweifellos waren aber an biefem bebenflidjcn ©rgebniffe weit

merjr bie allgemeinen politifdjen Verfjältniffe jener $eit unb ifjrc wirt*

fdjaftlidjen Öewormrjeiten Urfadje, als bie eigenen Veftrcbuugen beS

Ahtrfürften.

öt
St*nun%"

nb ^cr ^ c ^IkW^h Urfadjen, bie anbauerub einer gebeifjlidjeren

fnt,nu.fl. ßntwirfelung ber 9lrmeeucrwaltung entgegenwirken, fouutcn wir uns

\d)on au früherer Stelle äufjern
3
). Slud) bie Goppel fbpfigfeit biefcä Cr-

ganismuS, bie fid) im #offriegerate unb in ber .ftoffammer ouSbriirfte,

eridjien einer eiuf)eitlid)eu Wuffaffung unb $M)anblung ber Verwaltung^*

gefdjäfte ntdjt gerabe förberlid), unb alle Vemnrjnugcn beS Stur? ürfteu,

ben 3£irfiingSfreii> beiber £ berbeerben fdjarf abzugrenzen, uermodjten

bie inneren Reibungen nid)t $u begeben, ua(^bem tntfäd)lid) ber .<pof-

fannner bauerub ein jmiugenber (Sinfluf? auf bie Gin^elljeiteu ber itrieg$=

ausgaben uerblieb. Ter innere ^ufammenfjang swifdjen -Milittiria- unb

,. Camera lia
ft war meift *n enge, als bafe bie i&afjrung ber ^ntereffen

ber einen unb ber auberen Veljörbe fid) oljne SLMbcrftreit uoll^ogen r)ättc *).

SIuS ben meifteu berartigeu ^wiftigfeiteu ging übrigens bie |>offammer,

weil für bie Vefdjaffung ber ftelbmittel oerautmortlid) als Siegerin

uor; wer barunter 311 leiben fjatte, war bie Gruppe.

Csit beu üBiuterquartiereu fdjob ber Übereifer ber Verwaltungsorgane

juni Wadjteile ber Regimenter bnS ftaatlidje ^ntereffe, beffeu fliugeuben

Tauf fie fid) in ben $lbred)nungeu felbft ein$ufe£en feiten Hergaben, in

beu Vorbergruub. 9cid)t allein, baft mau ben ,yir Verpflegung amtlid)

ober uertragsmäftig v>erpflid)tcten Vebörbeu abfidjtlidj $11 l)ot)e StanbeS-

auSweife übergab, um ein SDMjr nn (fntfdjäbignng 511 erhalten, ftridj

man audj ben Gruppen in jeber möglidjeu Steife oon ben iljnen ju*

ftebeitbcu (Meluirjren ab, wofür fid) bie Slbteilungcn felbft wieber burd)

alle erbeuflidjen Kniffe rtidjten. Überhaupt fudjen wir in Welbfadjcn

oergebeuS bie fjodjarfjtenSwerte iKeiurjeit unferer Ijeutigeu uatertänbifdjen

(iiuridjtuugeu
v

.

') Wiinid), Wcidi. be* tfntiu. ber \.m)n Slnnce 3. ">S.

•) D l 1715- 1728 unb A-rcubcrsi. ^raflin. Wefdi. ?c. I, 02 Skil. 5.

2.
J

) iifii. 3. (VJi.

M Über ben K'i'.tl iKmoditi'ii ^cifudi, SVommoiibojiciualt unb Cfonomiciuffen

tivimen, V(\i. 3. (»22.

r,

\ 2 M 11b inner, 2. ^\\\. jRofli. I, VM).
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^criüaltung unb 5ßcrpflcguni\ ti91

3Mc Vcrftaatlidjung bcr 9)?ilitärt>ermoItinig gewann in biefcm 3eit*

räume burdj baf iöcftrebcn, .*pcrftellnug unb iiiefernng ber tjefamten

Skfleibung, MuSrüftuug unb Bewaffnung in eigener .'panb 51t oereiuigen,

qu SluSbctjnung uub Vertiefung, wenn aud) ab unb ^u, wie befouberf

im 3af)re 170") unter bem Zwange auHergcwüfjnlidjer Verfjältniffc, unb

ebenfo fpätcr im eigenen finnbe fidj eine rücfläufigc Bewegung geltenb

madjte 1

). Äaffcnmcfcn, SHcdjnungäftellung unb fiiftenfüfjrimg bewegten

fid) in gleiten (SJeleijen wie frütjer; ba3 SRcdjnungSwefen unb bie Prüfung

bcr Ausgaben würben allerbingf burd) bie Vermehrung ber Vlrmce unb

iljrc häufige Verteilung auf oerfrfjiebene £rieg§id}auplä(jc wefentlid)

jdjwierigcr, unb c3 beburfte bcr äujjerftcn Slnftrenguugeu bcr .•poffammer

unb fteter Ü)caljnungen bef Ärieg§t)errn, um in bcr ?lufftellung bcr ftelb^

frieg$$af)tamt^, ^rooiaut* unb auberen SRedwungcu nur einigermaßen

bie $eit cinjufjalten
;
glcidjmobt finb, wie man bei näherer Xurdjfidjt

fid) Icidjtljin überzeugen fanu, bie fticberlänbiidjcu Wcdjuungen jeweils

erft nad) 3af)rcn jum 9lbfd)lufie getaugt.

Von ber £auptbud)i)alterei beä .sooffrteg^rat^ würben bie |>aupt-

,§offriegZahlamtäredjnungcn, oon bcr ^rouiantbud)f)alterci ber ftof-

fammer bie s43rooiauthauptreci)nungen, oon ben 5elbfrieg3$af)lniciftern

uub ben Vorftänben ber 5elbprouiantämtcr bie ^etbfrieg^a^amt^^ unb

$elbprooiantamt$red)nungen uerfafjt. Xen ."oauptredniuugen bientcu als

örunblagc bie 28erbung3*, ©tonticruugf; unb $Rcmouticrung$=, bic

(Scrüiä-, VroK Courage- unb ^eugbausredntungen, ferner bic Vrot^,

Öinabcnl)aus% 9)fonticruug^ unb s
^ferbccrfatj ^elbab^iig^red^nnngcu.

(sinjelnc SRedjuuugen wie jene für ba§ ^"Ah011^ un0 ^rooiantmefeu

fetyieben fid) wieber in ÜMaterial unb 0elbred)uungcn 2
). S&afjrcnb bcr

nieberläubifdjen $eit ftanb bie au fjcrtidje Veljanblnng beä $Hedjnungs>

wefenS zweifellos unter fran^öfifdjem Ginfluffe, bcr il)r ucrmetjrte Übcr^

fid)tlid)fcit Herlief); zu einer ocretufadjten Tabellen* uub giftenform fjatte

man fid), SHufterungStabellen aufgenommen, freiließ nod) lange uid)t

burd;gcrungen.

-Die Rechnungsführung bcr Truppen zeigt nod) bic Ijergcbradjtc

Urfprünglid)feit. T)ie ÜJiouatfreuner ber ftompagnien enthalten nun-

mehr bie Einzahlungen uub ben ^räfeuzftnnb mit VlnSwciv ber ?lb uub

') £t au binger, 2. 3m" fliegt. I, 001; u. .\i o ! \ m a u 11 , 4. 3nf.=9icgt. 3. S4.

J
) 3>te jnblrcicrjen nod) Ijeute Dortjaubencn Wcdjnungsbitdier, roeldjc für bic <ir

forfdjung ber inneren 9lrmeemf)ciltni»fc oon Ijeruorragcnbcr ©iduiglcit fint», finben

?id) ,\umci|t im Ji.9l. unter DI -VI unb unter H. 2pani)*d)er (Srbfolgetricg 1 7» rj bi<j

1714. iöefonber* fjerooriuvjcben ift ba* jogenannte *U> mbarbntfcfje »u'lbabrcdnnimvJ

locfeu, ba<J über bic Sdnuierigfciteu bcr <Wclbbeid)flffnng unb bie bebenflidie Jyiniin.v

iuirtfd)aft in ben 9?icbctlmibeu mand)en tntercffaitleit Vlttffclihif; erteilt. 1) I .5:

SBomborbaifdjc ,"velbobrcd)n. 1 «WS
4

.» 17<H».

44 +
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W2 V. Mjclmitt: Sdifbriitfluini unb (i vtial titiic^ be* .<ome->.

Zugänge, aber ftctv nur in furjer ^ufa unncti faffuitc)- Cticrftc ftcuifion*-

ftelle in allen tuirtfcf|aftltd)cii Wugclegcufjciteu ber Gruppen ift uad) wie

oor bic .ftoffammer.

Söie in Dielen nnberen Armeen, fo ift in bem für unfere Sdjtlberung

in ^etrad)t fonunenben Zeiträume aud) im furbancrifdjen föeerc bic all-

mäfylid) jnucfymenbc Neigung uuoerfenubar, 9£aturnlleiftungcu in bauernbe

3foranfägc um$uwaubclu; fdjon bic Umwertung ber SUfunbportioncn unb

Nationen in feftftcl)cube öelbbetrügc, fowie bie
s
2lblöfung be3 92atura(~

feroifeg burd) ein (tlelbreidjttiä finb in biefer .'piufidjt bcjcid)ucnb, wenn

and) bie allgemeine Turd)fül)rung oft burd) äufjcrc üycrljiiltniffc bcljinbcrt

würbe. Solange allcrbingS wäfjrenb ber Türfenfelbjüge bie furfürft*

(tcfjeii Truppen auf ausgefogene unb oerarmte 2Btnterquartierc augewiefen

waren, blieb fnutn eine anbere 21usfunft.

Tic innere Cfonomie ber Truppen fufjte nod) immer auf ber 93Jirt^

fdjaft ber ilompagnieu, fomit auf einer mcitgefjcnben Sclbftocrwaltung

unter €berauffid)t be$ .£offrieg*rat$ unb ber .fwffammcr unb einer in

ifjrem 95krte fraglidjeu Witwirfuug ber Regimenter, nad)bcm bie 3tab3*

Offiziere felbft regelmäßig aU ttümpaguieC>nt)abcr bie Wclbiutcrcffen ber

wirflidjen £>auptlcute teilten.

(Sine bauernbe Vlu$fd)cibuug in ^rieben*- unb ilricgSocrpflegung

tritt fdjon be*fjalb uirfjt ausgefprodjeu zutage, weil faft ber ganjc

Zeitraum burd) Friegerifd)c 5>erwirfclungcn aufgefüllt ift. Tod) finben

wir bie ^riebeusoerpfteguug in ber Jyorm ber fianboerpflcgnng für jene

Truppenteile, weldjc wäljrcub bc* allgemeinen ^trieg^iiftaiibc^ zeitweilig

im A>eimatlanbe uerblicben finb. Sic bcruljt auf beu ^erpflcgungsfä^cn

oon K)Ti) unb gewährt feine Wunboortioneu unb bie Stationen nur in

feljr befdjränftem Umfange. Csn ben legten ^riebcnsjafyrcn ber Regierung*

Seit War, (rmanueU fommt bie fianbocrpflcgung burd) £>crnbfefcung

ber Mgtuncin belüge jum Wiltrude. Wi ber Alricgoocrpflcgung ergibt

fid) eine regelmäßige ?{usfd)cibung in Sommer- unb Sintcroerpfleguug,

jene für bie cigeutlidjc ^elb^ug^bauer, biefe für bic 'Vit ber Sinter^

quartiere, beibc aber beu oerfdjicbcuartigcn &crf)ä(tmffcn Rcdjnung tragenb,

iufoferu im Sommer mefjr bic Natural , im Sinter bie Welbucrpftcgung

in beu ^orbcrgruub tritt.

SWaßgebcnb für ben Empfang ber OMb^ unb Waturalgcbüfjrcn finb

bie oon ;$eit ,ui ;]c\t unb waljrcnb ber Mriegsjnljre mit einer gewiffen

Rcgelmäfiigfcit ausgegebenen ^erpflcgimgvorbonnanjcu. Tie Ijöfjcrcn

ober uiebrigeren Säue, bie fie p gewähren oermod)ten, waren ^unädjft

bebingt burd) bie AUicgsoerljältniffe im allgemeinen unb befonberä aud)

burd) bie üKcrfyültniffe auf beu einzelnen ftricg*fdjaup(ä(!ien, bann aber

oor allem burd) bie wirt)rfjaftlidjc finge be$ Aturftaat* felbft, unb l)icr ;
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3. Verwaltung unb Verpflegung.

nu« ergibt fid) mit innerer ÜNotioenbigfeit ein allmäfjfidje* ;^urücfgcf)cu

ber Slufäfce oon ber $eit an, loo fid) bie $inanj(age söatjcrn« immer

fdnoieriger geftaltcte.

Sie a$erpfIegitng«orbonnattj uon 1679 war bei ber Weugeftaltung

be§ §eere$ im 3af)rc 16B2 nod; in voller OJeltung nnb lag and) uod)

bem ilriegSfofteuooranfdjlage für 1683 311 grunbe, bis fid) ber tturfürft

oeranlafjt faf), ben erf)öf)ten Slnforberungeu SHcdnumg 31t tragen nnb in

ben folgenben Crbonnanjen oon 1683, 1684, 1687 nnb 1688 bie ©e-

büfjreiifäfcc im Sinne einer (Srfjöfjmig neu ju regeln').

$ie Sommer-$öerpflegung3orbounan$ oon 1688, bie burdj Grlafj

au« SBJafferburg 14. Xcjcinbcr aud) für ben Sinter in Geltung blieb,

erftredte ifjrcn CMtuug^bereid) bi* 511m 2lbfd)luffe be* töijStoitfer ftrtcbcn*

am 9. 3)cai 1697. Sie ©eeubigung be£ ihiegöjuftanbe« f)atte eine 9lb*

minberung einzelner G5ebüfjrenfäfcc jiir tfolge, loeldje in ben Orbonnanjen

oon 1697 unb 1699 jum Wuäbrutfe gelangt*2 ).

bürfte gu weit führen, in bie @iii£clf)citeu biefer jafjlreidjen

Orbouuau^en einjugeljen, bagegen fei bie fogenannte iiauinger $er

pflegungSorbonnanä, mclcfjc 3Wa£ ©manuel au« feinem Hauptquartier

üauingen am HO. iDiooember 1702 erlief, in Hnlage 10 in il)rem uolleu..%

Umfange toiebergegeben, beim fic bc^eidjnct ben .frötjepuuft ber ftaatlidjen

Stiftungen für bie Shmee. 2)ie fdnoereu 3d)läge, bie biefe ol)ne iljr

^erfdjulbeu in ben nädjfteu 3af)reu erlitt, übten il)rc fflütfioirfung oor

allem aud) auf bie toirtfdwfttidje üage be« ttnrftaat«, fo bafj bereit«

bie Drbonnan^ Dom 30. Sejcmber 1704 (luirffam vom 1. Oanuar 1705)

für bie meifteu Xienftgrabe eine 33ermiitberung ber Verpflegung«}^

enthalten mufjte; toeit f)öl)ere CJinfdjränfungen brad)te nod) ba« Weglemcnt

ooin 9. 9ttai 1710 3
i.

Unter ber beöenflidjen Welbuot, bie fett $eeubigitng be* fvanijdjeit

(Srbfolgefrieg« im tturftaate l)errfd)te, toar eine weitere .§erabfefyuttg ber

(#ef)tilter aud) bei ben unteren (graben uuoermeiblief); bie« gefdjali bnrd)

bie Orbonuan,} Oom 1"». SÖiai 1722, roetdje aiinäljernb auf bie alten

Sätye oon 1679 jurüdgreift
4
). einem Überblide über bie 8dnuaii^

') Vgl. tt.% iwnbfdjr. 3lg. Wr. ION: lovot Wunimi [\l i), Wntei. II, .5

S. 23; .S>antiet)r. 3lg. Wv. 150: "AK ii 11 i d) , £i
;v- 11. /"yorm. Wejd). :t. ; 1> III l.

1028— 1S22 iWebnidte Crbiumau* von KiSli; Weh. 3t."»l. AI. i'dnv. -* 1 S 7 ; 2\iw\ -

binger, 2. 3 nf fliegt. I, 02, H>7 unb 101 (Ciboumiu", von IONS,.

:

) Crbonnoiii vom 1. "J.'ovemOer HKJ7 in M/M. £anbidjr. 3lg. tfr. 10S II, .5

<2. 125; Sieglement vom 1. "Mpiil UKW: ^anbfdir. 3lg. 9Jr. 150; Sinnbtnger,

2. -Siegt. I, 322.

») Ä.«. B. 2vmtifd)er liihiolgcfrieg: ,>.St.;VJl.--JHe(tjH. 1701 Klo, 5 tau*

bingev, 2. >f. Wegf. I. 577, OSO »nb !>5* Vlul. Ol.

') ctnubtngcr, 2. 3'«!- Siegt. I, lo2* 9lnl. 70.



094 V. flbidjititt: tttifbrinaiing unb (Spaltung b<* fcccrc*.

fnngen in ber ©elboerpflegung ^tr $cit 3)iar. (SntnnueU geben wir in

^t»" ber Zulage 11 eine furze .ßufammenfteitung ber ©ebüfjren einzelner

Sienftgrabe nad) ben Crbonnan^en oon 1679, 1698, 1 7 1 r> unb 1722.

S&äljreub aber biefe fämtlidjen (ikbüfjreuüorfdvriftcu genaue &nfä£c

für bie ÜJcannfdjaften, bie Unteroffiziere unb fämtlidjc Offiziere bis hin-

auf 511111 Cbriften cutr)a(teii, uermiffen wir in il)nen l)äufig irgcnbwcltfje

gleidjljeitlidje IBcftimnmngen über bie Selige ber (Generale. Söenn für

bieje aud) einzelne ©ruubfäOe beftauben, fo erfolgte tatfädjlid) bie ®c=

tjaltsfeftfetyung oon $all zu $all, nnb majjgebenb erfdjeinen juineift mcfjr

äufjerlidje ^erljältniffe. So muß eS auffallen, bafj bie erft als (Generale

in ben furfürftlidjeu Tienft Übertretenben 2Bürbcnträger oft erflecflid;

I)öl)erc ©etjälter k. belogen, als bie in ber Strmec felbft oorgerüeften.

$ie Grfläruug liegt fidjer in bem BertragSoerrjältniffe, baS ifyren Über*

tritt befiegelte; Ijöfjere ^orberungen (teilten wofyl ben eigenen SScrt in

güuftigereS l'idjt unb würben buref) bie augenblicflid)e Notlage, bie iljre

Berufung oeraulafjte, iiuterftüfet. 3)eSfmlb erfdjeint ber 9ionnalgcf)alt

faft immer buref) Ijöfjere ober geringere Zulagen (.Adjnta-) gefteigert,

bereit betrag fid) feiten auSbrüdlid) angegeben finbet. 9lod) weiter bc=

einflnfjt werben aber bie Bezüge bnrd) bie fo t)änfige Bereinigung Der

fdjiebcner ^ieuftftellungcn in einer s#erfon, bereu jebc loieber oerfdneben*

artig be^l)(t ift. 3m 3«f)re 172") belogen ®cneralfelbmarfdmll-l'eutnant

ftreirjerr oon föedjberg: aus feinem $ienftgrabe r>4(K) fl. unb für

21 Nationen l'044 fl., als ttegimentSinfiaber 1800 fl. unb für 4 Na-

tionen 240 fl., als .ftoffricgSratSyröfibcnt 2400 fl., als Stabtfommanbaut

oon Wündjen 300 fl., jufammcit 12 184 fl.; (vJenernlfelbtnarfdmllLeut-

nant Marquis be «ücaffei 6H00 fl.; (^eiieralfelbmarfd^all^eutnant

öraf tfo)ta 11 (Mio fl., Öcncraliuadjtmeifter $raf SNontigui) 2040 fl.,

©eneralmodjtmeifter l^raf lauf f firmen 62">4
fl.

1
). Wcneratfetb

marfdmll (Mraf Wrco natnu 1711 fogar 26 900 fl. ein unb jwar:

IS (Mio fl. öcfjalt als (Heneral, 2(Mi0 fl. als Dbriftlanbzeugmeifter, 900 fl.

als Csnljabcr einer Mompaguie unb 6000 fl. ^ouragegelb ,J

).

3Bie aus ben Crbonnanzen zu erfel;eu ift, festen fid) im Stanbortc

bie 03ebül)ien im allgemeinen aus bem eigentlidjen Öefjalte (®age, Solb),

bem 2croiS, ben Nationen unb bei Unteroffizieren unb SÖcannjdjaftcn

ben s43rotyortiouen znfammen ; im ftelbe fid für bie Offiziere bie SeroiS^

Zaljluug in 03elb weg, bagegen erhielten fie ebenfo wie bie ÜDcauufdjaft

eine beftimmte Witzaljl oon SUutubportiouen. 2>ie ^ufnmmcnfetutng unb

Söertuug ber 9)(imbportionen unb Nationen waren nidjt ftänbig unb

') «imibiiiaer. 2. Jiif.^Megt. I, !»<>(>, um bic Sfoftüflc imn «cht ,Vlb

mov|'ri)oll l'eutimnt* unb uievjehn Wenevrthoorfjtiiu'iiU'vn aiuu'eii'beu finb.

-i .«AU. B. 3panifcf>cv irvbfolflcrrics: ^.».^.91.^Jicdm. 1711.
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3. Sertvaltung uiib $eipflea,m>a,.

\\'\d)t für alle Sftieg^fdjaupläftc glcidj; burd)jd)nittlidj betrug btc täglidje

Portion ^fttnb iörot, 1 ^funb ftleifd) (batoerifdjes Öeiuidjt) unb

V.2 9KaB S35ein ober 1 SÜiafi $ier unb berechnete fid) je nad) ben lanbeö--

i'tbtidjen greifen für fiebcnäsmittel ju Ii 16 fr.; btc ÜRation für 3n-

fanteriepferbe beftonb tu ber fliege! au$ 6 <ßfunb .paber, 8 ^fitnb £>eu

unb luöcfjentltd) 3 ©unb Strolj; für Detter- unb ilürajfierpfcrbe ouS

6 ^fitnb £aber, 12 ^funb £>cu unb 4 «unb Strol); für ÄarabinicrS

unb GJrcuabicrS a chevai aber au$ 8 s^funb .fraber, 10 ^funb .§cu

unb ioöd)entlid) 4 ©unb 8tro(). Dragoner unb §ujaren [tauben ben

ilürnffieren gleidj. Ter (Mbanjafe für bic Wation beträgt je nad) ben

Skrpltniffen 12— 16 fr. unb mefjr •).

3n Säten ber Teuerung empfing bie SHannfrfjaft oom Unteroffizier

abtoärtä sunt geiuofjnlidjcu Sotbe einen ^ufdjufj Uuljuta). SU 3 befonbere

Seiljilfe genoffen bie Oberoffi$ierc ber Regimenter ju ^ferb (.Stüraffiere),

fobalb bie entnähme oou ttnedunt au3 bem Staube ber Truppe, loie

e§ jeitioeiltg öfter gejdjal), oerboten ttutrbe, ten ©cmcinenjolb für eigene

Liener.

Ter yioturalieruiö jcrfiel in ben großen — Quartier, .<pol$ unb

Üidjt, unb ben Heilten — Ealj, Pfeffer, iS-jfig.
s£$ie erwähnt, würbe

er oon 1715 in eine (Melbfciftung oerwaubelt 2
), fo bafj fid) fernerhin

jeber €ffi$ier ba£ Cuartier felbft ^u bcjdjaffen Ijatte. Tie 3äfee biefe»

Reglements bübetcu $wei Waffen, bic eine wegen ber teuereren geben*-*

Gattung für bic 8täbtc SHündjen unb vUtgolftabt, bie niebrigere für bie

übrigen Stanbortc; ber ÜMouatbetrag war für ben WeneralrelbmarfdwlP

Leutnant 22 (be$w. 16 fl.), Weneralwadjtmciftcr 15 (12), ©rigabier unb

Obrifteu 12 (10), Obriftlcutunnt 10 (Ii), Cbriftwadjtmciftcr J> i'S), Regi-

ment*quarticrmcifter 8 (7), i'tbjutattten <»'
.,
0V/

2 _) f .Hauptmann 8 (1),

Oberleutnant 7 <6), Unterleutnant H l

j2
(5 I

;

2 ) unb Jvä^urid; 6 (bc$w. fo fl.

Tie Crbonnanj oon 1722 bradjte aud) für bie £eroi*bcträge err)cblid)c

Kürzung 3
). Tic bei ben Stafernämtern neugebilbeten 8eroi*faffeu be=

forgten "?lu*$af)lung unb 9$erred)muig.

$ür Traufen- unb Slrreftantenoerpflcgung beftanben befonbere (Bä^e;

jene betrug in gcwöfjulidjen Reiten biejc 6 fr.*).

') 5)ic SHca,cl war für bie :Kalion <> fl- moimtlid) im 2ommev, !> fl. im hinter,

ytui 9tl)cinc berechnete fiel) lO'.H » bie 9Nunbportion mit V
2 fl., bie Nation mit !) fl.,

UVXf nur metjr mit 4 be.^o. 7 fl.

*) ».91. »Qtt,v :$rot. 171"): lidnfj vom 8. 3uli.

") ».91. I) I: »lieg* unb (yuebenoffatu* 1715 1727. JKe»iletiteiit über

beu Welbfeioi-j vom 30. 3im t 1718 f. Liinig, Corp. jur. milit. II, 711»» : ua,l. aud)

u. ftoffmanu, 1. Jnf.^Kcflt. 8. 78.

*) «loijr, Skrorbn.^aig. IV, D<>7.

Digitized by Google



0% V. Abfdmitt: Aufbringung unb Grtmltung be<* $ecreo.

Slw bie Truppenoerpfleguug bis 17 lö in eigenem ftaatltc^eti be-

triebe
J

; burrf) bie Malten- unb aJtagaiinSäinter tönuptmagajiii war 31190t*

ftabt) bewirft Würben, fo lag 0011 ba ab bie SBeijdjaffung ber VerpflegS-

bebürfniffe ganj in ben föänben oon Lieferanten (AbmobiateurS), oon

beitrn je einer bie Cberpfalj unb bie Sprenget ber oier ^Rentämter ju

üerforgcu Imtte. Oknnue fd)riftlidje Vereinbarungen regelten sJkeU unb

Art ber Lieferung 5
); beifpietemeife foftete bie Vrotportion 311 Vj u $funb

2 fr., bie ^Ration für Infanterie-, ttaoallerie ober Leibgarbepferbc 14

benu. 1"» ober 1<> fr. T>er Abntobiateur für bie Cberpfatj lieferte 1720

bie Nation burd)fd)uittlid) $u 17, bas Vrot JU H fr., eine Jilafter

9remi()o(ä ,ui 1 ft. :i2 fr., 1 ^Sfunb Talgferjen ,111 12 fr., einen Stroth

faef mit s^oIfter 311 26 fr.; jomit würbe aud) bie Lieferung ber Wofern

bebürfniffe »ergeben. Sämtlidje Lieferungen gefdmljen an bie .ftafern*

ämter unb wo foldje feljlten, an bie Offiziere gegen Vejdjetuigung burdj

bie (^eridjtsbeamten.

ine eigene Okbüljr bilbeteu bie 9teifebiäten unb Tagegelber für

bie mit befonbereu Aufträgen betrauten Offiziere; gemäfj Verorbuung

uom 22. Auguft 16iM> 3
) burfteu oerrednten: ber Cbrift 7 fl., Cbrift-

teutnant ober $eneralabjutaut 4 1

2 , 0 b r
i
fttuad; tmei fter 4, iKittmeifter

unb .Hauptmann 3, Leutnant 2, ftäfytrid) Vj
2 ft.

warV«»»'
Stauben bni)erifd)e Truppen in faiferlidjem 3ubfibienuerl)ä(tnis, fo

p-ununfl. gefdjal) bie Verredjnung nuifdjen ben faifertidjen unb furfürftlidjen SXowu

miffären ftet^ nodj bem Oberen faiferlidjeu ftufte
4

), bie Au*$al)lung an

bie Truppe aber erfolgte nad) ben jeweiligen banerifdjen Verpflegung*

orbounanjen; bie Überfdjüffe faiuen ber furfürfttidjen SfriegSfaffa

zugute.

Tie Jvetboerpflcguttg war bamal* faft au3fd;lief?lid) auf bie Gin*

ridjtung oon Magazinen begrünbet, weldje auf allen Aaiegsfdjauplä&en

nl* £aupt -•, ftelb ober Wod)jdjubmaga*ine in ©irffamfeit traten. Aber

and) fie lieferten nur Vrot unb ^ourage, bie Veifdjaffung oon ftleifd)

uub anbereu Vebürfniffen blieb ben Truppen felbft überlaffcn. Vei

eiutretenbem Langel in ben ÜÜiagajinen befjalf man fid) mit tfoura-

') Xas Nommiübrot für bie Iruwon würbe tu ben ,"yricbeno)tanborten bio

I72<i lutofdiltefjlidi bind» biirgerlidie ^ödenneiüer geliefert. Cmi cinetn iioffiiegy

vftt'jugnat vom 1<> 4Uai 172I! ift ^iim eriteumal von (iniditung eine* inilitiitifdien

Mcgicbatfbrtnfe* bie 8vrodie. 4i.A. .Uoirv *i>rot. 1 7J*> *M. 172.

?
) «ertrüge in Ä.A. D III 1: 1<;.!2 1S2»; uub 17l.

r
> 172:.. — IS in «iündifner

3 die fiel %irovianime()l ergab !»2 \Hrote ,;u ?>
s
l>fuub, ein Uiündjencr 3d)effel .frrtber

1!>2 »4?funb ,;u '5
fl.

Stnubinger» 2. >f.!Negt. I, UM unb für H',!i:>: SKayr, «erorbn.

31g. II, 1177.

\i rt-elbsüge liugen* I, 27<5ff., midi 8laubinger, 2. ;\nf. ftegt. I. 187.
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3. Skiumltumj unb ^erpHcgunfl. 697

gierungen unb Beitreibungen (föequifitionen); bie letztgenannten waren

aber auf fcltenc ^fälle befdjränft.

3n ben Winterquartieren auf ungarifdjem Boben Würben unferen

Gruppen bie burd) Vertrag feftgefefcten Portionen oft auf eine SRei^e Don

©cfpanfdmften, ©täbten unb ©emeinben angewiesen; im Notfälle tonnten

fie bann bie Beitreibung ber Mürfftänbc fclbft Dornerjmen. Uncin*

bringlidje ftorberungen Dergüteteu bie faiferlidjen Staffen; ba ifjrc Bar-

oorräte jebod) felbft nicfjt fetten oerfiegten, mujjten bie banerifdjeu Staffen

ober fogar Offiziere mit ihren bürftigen ^riDotmittelu aushelfen.

9lud) bie Berpfleguug in <ßicmout l
) war auf bem BcrtrngSwege

mit bem Änifer geregelt, Brot unb ^ourage fameu aus ben iaiierlicf)en

9Hügajinen. Ter monatlidje Änfafc betrug auf ben SWann im Sommer 6,

im Söinter 9 fl.; Don ber ©efnmtfumme würben bei ber Abrechnung bie

geleifteten Waturallieferungen abgezogen.

3n ben SRljeinfelbgügen 1689—1697 lag ba$ BerpfleguugSmefen

in ber .<panb be3 ®eneralfrieg$fommiffärs unb fpäter bc3 Oberfontmiffär*

Bereinigt, .ßur ?fulluti<| ber 9Jiaga^ine fdjloffcu biefe Beamte meift grojje

Lieferverträge mit Unternehmern ab, Dielfad) liefen fie aud) burd) it>r

Untcrperfonal freitjänbig einfaufen. Tie ftouragierungen nahmen oft

einen fcl)r bebeutenben Umfang au, Beitreibungen Dagegen befdjränftcn

fidj auf bie äufterftc IJfotburft. Tie Verpflegung in ben Sinterquartieren,

bie je nac^ ber örtlichen Lage ben itaiferlidjeu ober ben jdjroäbifdjen

unb oberrtjeinifdjen &rci3ftänben jufiel, würbe mit allen biefen Dertrag$=

mäftig feftgcfefct, wobei bie Bcredjnung ftd) nad) ben SOiarftprcifen regelte;

fo bewertete fid; 1691 in Sdjwaben bie Portion mit täglid) 2 ^funb

Brot, l ^$funb gleifdj,
l

j 2 SJiafj SBeiu ober 1 3ttafj Bier auf monatlidj

7*
2 ft-r bie Station Don 7 ^funb §aber, 8 ^funb .§eu unb wodjentlid)

3 Bunb Stroh auf 6 fl.
2
).

Ta3 Regiment Hattenbach in (Spanien 1695—1701 erhielt bie

Berpflegung auf örunb eines mit ber fpaniftfjeu Regierung üereinbarten

Reglements; ba e3 l)öt)ere Säjjc aufwies, als bie furbatyerifdje Crbonnan,^,

fielen aud) f)ier bie Übcrjdjüffe in bie tfriegäfafia
3
).

3n ben fticberlanben 1705—1714 würben 51t Beginn jebeä 5elb=

aug$ burd; bie ^ranjojen in ben feften ^läfcen umfangreiche SHagajiue

errichtet, Denen aud) uufere Truppen Brot unb ftouragc entnehmen

fonnten. Tie Auffüllung gefd)al) burd) Unternehmer unb Lieferanten

') itMnfter, ?lnt. b. banev. 9rnwe fl. b. ftdb,\. in $icm»nt Hüll UM:

*) Staubinger, 2. 3nf.=9?eflt. I, 37* «nl. H>.

*) fintier, Xao fmbai)ev. JHcgintcnt 5. ft. ©ruf latteubnd) in rpanien

!lil):.-1701. S. 113
ff.
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G'.KS V. «bjdjniit: Ulujbviuguiia. uub tSrtmltung be* £ecre*.

im Bertragswegc. $ür ocu Notfall Ralfen aud) Ijicr ^ouragierungen

uub Beitreibungen aus\ Xic batjerifdjeu Gruppen erhielten zeitweilig

burd) einen ipanifd)en .ftänblcr bie Station $u «»
sJ$funb £>aber, 1*2 $funb

©eu unb wöd)eut(id) 4 ^funb Stror) für 9 8olä be ^rance, bie brci=

tägige Brotportion uon 6 ^funb Brabautcr Oewicfjt für i>8 franjöfifdje

£cnierö ober 4 l
/ 2 Stüber (fpanifd) uieberlänbifdj) geliefert

1

).

Vifyntid) lagen bie Berl)ältnifte für jene bnt)eri)d)cn Gruppen, weld)c

wärjrcnb be$ fpauijdjen iSrbfolgefrieg* am difjeine Berweubung fanben.

Um jebe Bebrürfung ber (Sinworjucr ju uerf)üten, mürben fic auf fran*

jöfifdjem Bobett bei .pin- unb .'oermärfdjen $mifd)en ben Sftebcrlanben

unb bem Siljetne uon ben föniglidjen ^nteubauten mit Brot, <yleifd) unb

^ouragc uerjefyen, auf bem .Hrieg3id}aup(a|)e fefbft aber gewannen infolge

ber unjureidjeubeu 3)inga£inoerpfleguug bie pfouragieningen unb Bei*

treibungen grünere Bebeutung unb waren l)äufig bie einzige Cuelle be$

Untcrlmlt*.

Gin eiferuer Beftanb für baä ?yc lbucr t)ä 1 1 n iö wäre (jödjftenö in

ber breitägigen Brotportion $u erblirfeu, allein aud) biefe war feiten

uorl)anbcn, ba bie Brotauagabe ber 9)taga&ine in ber Stcgel täglid)

erfolgte.

£ic SWarjd) unb (Stappenoerpflegung würbe wie im ftclbc burd)

(Srlaffe geregelt, roeldje jebocl) uorwiegcnb nur bi^iplinäre Beftimmuugen

enthalten. Bei ber .peiinfetjr au* ben Süeberlanbeu 17oi jarjlte Bauern

für bie tägliche (Stappcnoerpflegung be* SJtonne* auf frembem Boben

U fr., für Cuartierleiftuug auf Dad) uub tfad) erfolgte feine Bergütung.

Unteroffiziere unb (Gemeine empfingen im £aubc uon ben Cuarticrträgcrn

bie £nii*inann*fo|t, beftcljenb in ^fuiib Brot, 1 ^funb tfleifd)

unb 1 3)tofi Bier, wofür ben £an*uäteru eine Bergütung uon burd)

fdjititt(id) .">—«; fr. au* ber ^Inning jufam; im 3at)re 1702 würbe bie

täglidjc Berpflegung für ben Infanten fteu mit ~>, ben Ääraffier uub

Dragoner mit 7 uub für Alarabinier* uub Otonabier* $u ^ferb mit

s fr. entfd)äbigt
8
). Cffijierc mußten 3peifc uub Xranf felbft bejahen,

bagegen ljatteit fie 311 Mrieg*$eiten burdmu* XUufprud) auf Stationen.

3d)on beim üKücfmarfd)e au* bem 3d)wabinger i'ager 1701 erhielten

aud) bei ber Infanterie wieber ber Cbrift 4, £briftlcutnant :i, Cbrift

wadjtmeifter 2 Stationen
1

; unb beiunädjft erfreuten fidj aud) bie .ftaupt
-

leute unb Subaltcruoffi^iere wieber biefer Begünftiguug; ber Bejug

') 1 2ol = l
1

., fr., 1 Xcnicr ~- 1

3 Wcidi* Pfennig.

*) Ja* Uiunb Cdjfi'nflcifd) fuitetc ju jouev ;*cit 1 fr., »albflfifdj '2'
, :J lt.,

bic SKafi *iev 2 fr.

"i Stanbinger, 1 änf.-SKcgt. I, MK ^uiifdjpatiiit $uv SJci jainmlung ber

drillte 17< ü el'cub.
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.1. SJenoaltuno, iinb löcrofleflung.

fonute luahlroeife in iKatur ober (Mb erfolgen, feit 1715 ging man

aud) Jjier allgemein jur ®elbabfinbung über.

£>aä glatte ftutter lieferte ber 8taat burtf) bie Jtaftenämter, ba$

rauf)e bie iöeoölfcruug an bie (Berichte. (Sine ©elbablöfuug finben n?ir

bereite 1703 nnb nneberljolt 1719 bnrd) bie „ftourageanlage" *>, weldje

für einen ganzen ^Bauernhof 4 fl. betrug.

3m ?lu$lanbe mürbe bie ?Otarfrf)= unb (Stappenuerpflegung jciueiU

burdj befonberen Vertrag geregelt; ben <2ubfibientrnppen gewährte ber

ttaifer auf bie SWuubportion 6 fr., auf bie Nation 9 fr. Ü)?annfd)afteu

erhielten 1, bie Diniere je nad) ihrem Tieuftgrabe eine mrfjrfarfje

tal)l oon Portionen unb jtuar biefe immer in ®elb; im 5eloW
1717—1718 genoffen ber Cbriftiuadjtmeifter 8, Hauptmann 7'/.,, Leut-

nant 2\ 2 unb gäf)nrid) 2 ÜJcunbportionen 3
).

^um 9Jcahlen bcS OJetreibcS führten bie Truppenteile im gelbe bie

auä früherer ^eit hergebrachten §anbmuh(cn. 9lufjcrbem roar für jebc

Äompagnie, ^eitioeife auc^
Tur flufammen, ein SDcarfetcnber beftellt.

Tic ber ÜWannfcfjaft uoin gelbtucbel unb 2öad)tmeifter abtoärtä gc^

madjteit Slbjüge bervdnieten fidj $u jeuer $cit folgenbermafeen : SBrot--

abjug monatlich 30 fr. (jeittueifc aud) 45 fr.), ÜMontur ober ^yabrtf

=

ab$ug 1 fl., @itabenr)au$ab£itg (oom 1. Ctuni 1695 ab) oom Solbgulbcn

1 fr.
3
). Tie berittenen SMannfdjaftcn erlitten aufjerbem nodj einen

monatlidjeu 2lb$ug üon 24 fr. für "ipferbeerfntt 2C.*j. Sämtlidje Offiziere

unb bie friegäbebienfteten Beamten umren Dom 1. 9Joüembcr 1701 ab

hinfichtiid) niler ihnen oerlicheneu patente, Tefrete, Knaben- unb 05age

anfehaffungen fowie beä Gk'haltcmpfang* ber nidjt lange uorljer allgemein

eingeführten (Stempel* („Siegel"^) ^flidjt unterworfen.

Tic (%enabierc blieben ftctS oom ^rotabjuge befreit
5

), ebeufo bie

fieibgarben unb aufterbem ocrcinjclt aud) ba* StarabinicrS^Jicgimcut

^Srinj Philipp- Scbe Kompagnie hatte ihre eigene Wbjugsfaffa. Tie

Solbjahlung, im ^rieben bisher monatlich, erfolgte oon 1705 ab wie

c$ im gelbe fdjon lange gcbräudjlidj mar, allgemein oon 10 ju 10 Tagen.

'i 55fll. ®. <>87 «mit. 1.

"-) Staubtugei, 2. 3m>iHeflt. I, S.W.
•r

i Tno (ynabeuljauo nmrbc vom Sturiürften für „ijebrod)cnc ÄvicQcv" Q\\

üolibcn) jiuiu c\)t am 10. 3uli 1G!KS crridUct, bie 'ütb.yige würben jebod» aU^L'tiictit,

aud) für fämtlidje Offiziere :c. fd|on ,yim 1. ^mü lGt>5 cin^cfiiljrt. M. V
M. Mou,y;

*rot. lü!»r> »I. 318. Tie ?lbfid)t, foldie Mjüac vi madien, öet)t bi* JOS«) juviirf.

*) tfiiwjefiifjrt HW* auf «iitra« bes Wcncvalfviegdtoiumifffivo üibl oon

Uiorbula.
4
) 3m Solbe ftcüte bie Orbonnaii^ oon 1722 bic Wrcnnbiere beit Jyii filieren

fllcid); aud) HJ97 und) bem $riebi'n«fd)luffe erhielten bic Wrenabieie eine Zeitlang

nur bie ^Öe.iüflc ber giifiliere.
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700 V. Slbicfmitt: flufbriiiflitHfl unb Grlpltimg be* $mc*.

Skzeidjncnb ober für bic mifjlidjen mirtfdjaftlidjcu Verbältniffe bcr

Truppe crfdjeint es, wenn fogar bcr bcm Solbaten öon bcr SBürgcrfdjaft

511 gewäf)renbe ftrcbit auf bcm VerorbuungSwegc fcftgcjc^t wirb, unb

Zwar für Gemeine auf mouatlid) 2 fl., für Unteroffiziere auf zwei $ritt*

teile if>vcsJ Solbeä.

untetbtiiifliiiifl in §(u* ben (Sntwürfen für bie Unterbringung bcr älteren unb neu-

mit Moferncn. aufzu)tettenben Truppenteile uom ftebrnar 1082 gefyt beutddj beroor,

bafj man mit ber bergebradjten Verzettelung ber Stompagnien auf möglidjft

üiele Ortfdjaften zur (Sntlaftung bcr größeren Sßtä^c nod) nidjt 311 brechen

ucrmodjte; fo belegte man im dientamte Straubing 21 Drte unb im

Vurgbaufener iöejirfc beren 19 mit Truppen. %ud) nad) ber SRcubilbung

bcr Regimenter ftauben nur zwei famt iljren Stäben gefdjloffen in ben

Stäbten SNündjen unb 3ngolftabt, unb e$ erfdjien nod) al3 günftigeö

Verfjältniö, wenn anberc blofj 4—5 Stanborte befafjen. 3)ie meiften

belegten 10 unb meljr Stäbtd)en unb 9JJärftc, ba3 Regiment ÜJZontfort

mar im Rentamt Üanbäfjut fogar auf 14 Sprengel zerftreut. Sclbft

bie einzelnen ilompagnien fallen fid) uier- unb fünffad) ^crriffen, unb nur

in ben fefteu
s
;jMäfeen Braunau, Straubing, ttanbSfyut ;c. lagen 2 biö :i

beifammen. 9iodj größer mar bie Verzettelung bei bcr ilaoallerie, bie

mit geringfügigen ?(u*naf)mcn fid) auf bcm platten i'anbc befanb. ?lud)

bie 9lrt ber Unterbringung blieb einftmeilen bie alte, ba$ Vürgerquarticr

bilbete ben wenigen, fleinen tfaferneu gegenüber felbft bis 1710 unb

1717 bic Sieget.

Tie offenfuubigcn 9?a<f>teile biefer Verbreitung ueranlaftten 1088

nad; ber Siürffeljr ber Truppen aus Ungarn eine oermcfjrtc 3»Ma"wu'it

legung, fo waren bereite baS ikibregiment in 9)2ünd)en, Steinau

in vsugolftnbt unb (Kallenfels in Tonnumörtl) vereinigt, unb im übrigen

Ijielt man wenigftens bei ber Infanterie bie Kompagnien tuulid)ft bei-

fammen. Vei ber Mauallerie [tiefe biefe Slbfidjt unter beut Wange! an

Stallungen auf um fo gröfjerc Sdnuierigfciten, als manche ber (eiftungä*

fähigeren Stäube wie Vlbel unb tfiittcrfdjaft, bie .S>ofbeamten unb aud)

bie ^oftfialter üou ber Cuartierlaft befreit waren 1
). Tic tfelbartilleric

war fogar mit ifjreu 254 Sterben auf 26 Torffdmfteu ucrjcttelt.

Ta iuvbefonbere bie militärifdjc Tiv^iplin unter ber gewohnten

Unterbringung jdjwer litt, wanbte bcr Üurfürft mit bcr $eit aud) bem

Aiaferueubau erfjöfyte Wufmerfjamfeit 511. Sdjou 1081 fyatte man in

vsngolftabt aufjerljalb ber Stabtumfaffuug zwijdjcu Träuf unb Tonautor

tfa fernen „auf sAWiind)cuer Vlrt", b. b. Paraden unb zwar 25 für je

6 sJ0?aun, 2 für ucrfjeiratete Unteroffiziere unb 1 etwas größere für

') "JJiaör, ^cvovbn. 3hv IV, Uli».
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:i. Verwaltung imb Verpflegung.

einen Cbcrof fixier hergeftellt: fic beftanben au* Riegcimonenoerf unb

mafteu je 0,10 auf 4,10 in int Öcoiert. Sföajdjgelegcnljeit, Sdföpfbrunneu,

Söafferfanäle unb Aborte oeruoflftänbigten bie tiinridituug, jeber Wlamx

hatte 1 9Jiatra0e mit boppeltem Übcrjnge unb 2 3kttüd)crn. Die gan^e

Anlage umgab eine ^alifabierung; bie Öcfamtfoften ftcüten fid) auf

6285 fl.

Die folgenbeu Ärieg^citen brauten ben tfajcrnbau roieber in* Stocfcn.

©rft nad) bem fpanifdjen (Sirbfoigefriege mürbe bie Anlage oon ftafernen

„auf einen beftänbigen $ufj gefegt", iuo$u bie faiferlidje Wbmiuiftration

burd) Neubauten bereit* mefenttidjcn ^orfdjub gelciftet fjatte. Die SDfittcf

gemährte ein oon jener am 11. Ütfärj 1706 eingeführter Huffdjtag, ber

eine Ütfafe löicr mit 1, SSein mit 2 unb iörauntmein mit 3 Pfennigen

beftcuerte.

Die fdjon öorhnnbenen Skrarfen rourben teilmeife erweitert, teil*

aud) buref) größere ttaferneu erjefct; in ben ^a^ren 1715 unb 17 Iß

erridjtete man in faft aßen Stäbten neue „foftbare ISafarmeu" ober

manbelte paffeube Ökbäube r)ie^u um, fo bafe ju Gubc bc* 3al)re* 1716

mit Wn*nar)me ber 5 3rreifompagnien bie gefamte &rmee nur in Slafcrncn

untergebradjt mar 1
).

Rad) ber „fünftigen CSafarmeulogterung" bejaft Üttündjen 1716 oier

grünere ttafernen, bie Sa^ftabcl-, #reu$=> <Seibent)au*- unb Sjarfafcrue
2
);

3ngolftabt bie alte unb neue Stabt-, 3öollhau*= unb Spitalfaferne; üanb*^

f)iit eine 2tnbt= unb eine (SdjfoHfaferne, Straubing jmei Stojerneu, baoon

eine neu, ©urghaufen bie Wintere 3ct)lc»B , ©raunau eine Stabtfaferne,

Donauwörth eine neue, Imberg bie 8tattha(tereifaferne unb smei neue,

Siotljenberg eine 1688 neuerbaute Siafcrne für 78 Wann, flufeerbem

finbeu mir in ben Slftcrt ermähnt Sdjiofefafernen ftu griebberg, Rain,

3d)robenf)aufen, ÄeUjeim, Weuötting, Droftberg, SBeitheim, Xo(,v Sdjon-

gau, Sfarctf, Aibling unb Stabtfafernen ju £aub*berg, Pfaffenhofen,

SSo()burg, Söaffcrburg, Rojenheim, Sd)ärbing unb Rieb, fämtlid) $ur

itafernierung jugeridjtete ältere 3d)fofjgebäube ober Bürger f)äufer
3
).

$ugleid) mit bem 5tau oon Äafemcn erfolgte bie Einführung oou

ilafernämtem in ben Stanborten unb bie Ernennung oon ttafernucr*

maltcrn ftatt ber t>i^f)ertgen jur Übcrmadjitng ber ftciiteit .Vtafernen oer^

meubeteu felbbienftuntauglidjen Cffixiere: fie hatten ben Rang nad) ben

') A IV :i: Si'ilofation lOTö-lK-':?.

*) Vom iieibreguneut lagen 2 ihniipagnien in ber Simu-, bann je 4 in ber

Seibcntiau?- unb «o^fiobeltafcnie. $ctcr. 10. 3nf.:Kegt. II, :J!):i. Tie Siariaferuc

lom mit ber ttarnbiuici*gavbe belegt.

3
) HS. A IV :t: liMofation 1C.7.'» -1S'_\); I) I 17I.V-17i»S; A IX Äojer;

nicrung Jyn^.y :*—">.
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702 V. Mfdntüt: ftufbrinnung unb (Irbnltunfl bc* $eeree.

^kridjtäfchreibern
1

). 3h 9Wüiid;cn würbe fogor eine Äaferneu-Oberoer-

waltung gcfrfjaffen. £eu ftaferneuoerwaltuugen übertrug man and) bie

üMcforgung ber uorhanbeueu SOJogc^tne, bie ©efdjäfte ber Seroiäämtcr

unb bie Rechnungsführung über bie tfranfenpflcge. Sie unterftanbcn

fämtlid) ber .£>offammcr.

£er jum Unterhalte ber itafernen unb jur S8e$ahlung ber Scrxriä-

gelber 1700 eingeführte, fdjon uorfyiu erwähnte 3^icrpfcitnigauffcr)lag er-

trug 1710 t»on fämtlict)en 23 Söräuämtcrn 99476 fl.; aud) Steuerüber=

fdjüffc füllten ben Slafernämtern gugute fommen.

Offiziere hatten oon biefer $eit ab für iljr Unterfontineu felbft ju

forgen; nur au$na^m$roeije erhielten fie ©ürgerquartier auf 5)adj unb

$ad). $ie itauallerie mar bagegen nod) oielfad) auf bem fianbe unter*

gebradjt, bod) empfingen bie Cuartiergcbcr bafür ftaatlidje (Sntfdjäbiguug,

weldje fogar an ber Steucrfdjulb abgezogen werben burfte.

1)ie gebrueften Cuartierorbnungen au£ biefer .ßeit unterfcfjeiben fid)

in nidjtä gegen früher; im wefentlidjen fcljren fie fid) gegen alle Stu^

fdjreitungen be$ Solbaten gegenüber bem Bürger unb Sauern. Sei ben

häufigen Cuarticr unb Ortöwedjieln 2
) forgten £>offammer unb Airieg^

fommiffäre ftet* für ben erforberiicr)en Sorfpann, bei jener beftanb feit

1715 ^u biefem ßmerfe ein „ßanbeSoberfommiffariat", auf beffen ?ln=

tueifung allein Sorfpann gefteltt werben burfte. 3eber ftompagnic 311 ^nfe

gebührten uad) ben 3Jiarfd;patentcn $wei Sagagefufircn, ben berittenen

ttompagnien bagegen nur eine; bie l'ciftung oblag ben öemeinben 3
).

3Kuf«ruuflcn. £a£ 9Wufterung$gefd;äft beruhte 31t biefer $cit bem Sßcfcn unb ber

gorm nad) auf ben glcidjcn ©runblagen wie früher; bie fyiqu uom

£>offrieg3rate evlaffenen Csnftruftionen folgen fjäufig fogar im SBortlautc

ben älteren Sorfdjriften. Sie erfte tforbernng ift Nahrung ber wirt^

fdiaftlidjen Sntereffen bc3 Staate burdj ben ^JufterungSfommiffär ge-

blieben, baher andj bnä Verbot ber Annahme nicht mufterhafter £eutc

unb ber Rührung oon eigenen Wienern unb tfnedjten ber Offiziere auf

ben s451ä^cn wirflidier Solbaten obeuanfteht
4
).

Tic vvnftruftiou für Cberfriegäfomnüffär ftemmef oon ftlifaV

badj 00m 28. ?lpril 16SS S

) mad)t ev bem WufterungSbeamten jur be<

fonberen ^flidjt, bie 00m Ü)iuftcrfd)reiber neu uerfaftte Wolle ftets genau

mit jener ber legten SJiufterung 51t oergteitfjcn unb Slb= unb ^ngänge

Vi W<U)v, 3Jcrovbn.»31g. IV. 910.

*) tki Cimiuaviimmfl erhielten bic ^iaunfdtaften Cuarticr=„5Mlletcn\

») M.«. D VI: TOarid): unb ^oripatnnvcfcu UilU-1704.

*) Wuftcvimi^initvuriiiMx wm 12. i)iär* 1H82 in tt.*. ftonbfrfir. Sic?- Wv. Ii»

(fi. iJ 1 I, 2.

\i 15. Iiirfcnfnefl HJn« I XIII.
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X $erwaltim<| unb Scrprteguitfi.

jorgfältig 51t prüfen. Über bic oon Cffijieren luibcrrec^tlirf) al* WiU,

2Bagcn* ober $roj$fned)tc ocnocubetcu geworbenen Solbotcii fiub genaue

Vcrjeichuiffc anzufertigen, unb ift jenen feine ftaatlidjc Verpflegung
(
m

gewähren; über ttraufe, 5krwunbcte unb Slbfommanbicrtc uiüffcn genaue

©elegc (tftteftaiionen) eingeholt, unb barf ber Solb für Slnwcjeube nid)t

an bie Cffijiere, fonbern nur an bie Ücute jclbft auf bie §anb befahlt

werben.

Leiber führte bie Wotwcnbigfcit fcr)nrfer Übcrwadjnng nud) 31t

mannen ^eut^utage jcltjam anmutenben 9üiäwüd}fen. 23ei ber Üiciterei

hatte ber Mommiffär „tu ber «stille", b. (). in 3lbwcfenfjeii ber Offiziere

— „beim fonft barf fein gemeiner Leiter ctwaS jagen" — unter ber

ÜDcannfdjaft nadjjuforjc^en, ob bic Vorgelebten nidjt eigene tönedjte als

geworbene Leiter jur SRufterung brädjten ober ob fie mtnbcrwcrtigc

Liener-, Äiutjct)en unb ^atfpferbc gegen gute furfürftlidje föeitpferbc

umgetaujdjt Ratten.

9lufjer ben regelmäßigen fyriifyjafjrd-- unb .'perbftmufterungen nebft

etwaigen ihnen oorauägehenben Vormufternngcn 1
) unb ben für bie ftelb-

jug^eit njofjl oorgejdjriebcncn, aber in ben jcltenfteu fallen wirflid)

gehaltenen monatlichen Stanbesmufterungcn würben in befonberen Ratten

auefj ©eneratmufterungen oorgenommeu; itjr ^wetf mar jebod) zweifellos

mehr bie Prüfung ber Sdjlagfertigfeit ber Xritppcn, als ihrer wirtjdjaft-

liefen Verf)ältniffe. Gine jold)c Vefidjtiguug fämtlidjer bancrijeher SRe»

gimenter nahm nach ber 311 (Snbe bes äafjred 1704 in ben 9iieberlanbcn

erfolgten 9ceuorganifation ber ^efte bes &ecreä ®encralfelbmarjdjall

Öraf 9lrco mit ben Cbcrfricgsfommijfärcn oon dofmil)len unb

oon 91 mann swifdjen 8. unb 12 Januar 1705 in 9J?on* oor; glcidjem

3werfc biente aud; bic $efid)tigung be« furbaucrijdjen SeibregimenU
biird) ben .£>er$og oon 3aoonen bei Xttrin am 27. 9(pril 1694 s

j.

£er Übernahme fnrbanerijdjcr .ftilfS- unb Subfibieutruppen burch

ben ilaifer ging immer eine genaue 9Jcufterung burd) feine ilommiffärc

ooraus, um bie s
Jiid)tigfeit ber oon ben bauerijdjen Beamten übergebenen

Stanbtabellen 31t prüfen unb bic barauf begrünbeten VerpflegungSab*

fdjtüffc rid)tig ju fteQett; babet fam c* nidjt fetten oor, baß man oon

büuerijdjer Seite für glatte Mbwirfclung bes Ü)?u|'terung$gejd)äftes eine

„©ratififatiou" oon mehreren Rimbert Spe^icöbufatcn 511 gewähren Vcr*

anlaffuug fanb
:,

j.

9iad) größeren Schlachten unb ftefedjten nahmen bic Stoinmiffärc

') $icfc fonben bind) tmijcvifrfit' Stommii'ffirc gcmöfjnlidi bmm ftntt, wenn bi«

ftauptmuftcrunfj fdbu bind) frcmbftaatlidp ttommipre uovjimdjnii'ii war.

') fintier, Wut. b. bmjor. Armee a. b. frdb.v in ^temont II, 71.

3
) 3 taubin ^ei , ^nf. ^Kccit. I, 71»:,; *Jinflcr, «ntcil :c. II, 71 imb 'J7.

Digitized by Google



704 V. ?U>id)uitt: ftiiiliritiflunci unb <£vl)a(tumi bco $ccre*.

gewüljnlid) anf?crorbcnttid)c Üttuftcrungen oor, um bie Bcrlufte an

2}?enjd)cn unb Material fcft^ufteUcn unb ben (£rfafc einzuleiten; im 3ub»

fibicnoerfjältniffe Ijatte ber frembe Staat fjiefür in barem ©elbe aufeu*

fommen. $ie Äunftgriffc ber Cffi^ierc aber gegenüber if>rcn eigenen

ober ben frcmbfjcrrlicfyen Beamten Ratten in biefer «Seit cljer $u* al3 ab-

geuommen.

3n ben in je einer Sluäfertigung bem .^offriegSratc unb ber .$of=

fammer cin^ufenbenben StWufterliflcn erfahren bie Vorträge allmäfjlid)

einige Erweiterung, inbem außer Bor- unb 3unamcn, Slltcr, .§cimat,

§anbwerf unb militärifcf)er lüenfoeit nunmehr aud) bie Religion, Slb*

ftammung (Mter) unb ber ^ßtoilftaiib (lebig ober »erheiratet; Mufnafjme

ju finben Ratten 2)ic Beitreibung be3 ^ferbeS umfaßte GJefdjlcdjt,

ftarbe, Hilter, 3>icuftbraudjbarfeit, gerjler unb befonbere Äennjeic^en.

3uglcicf) mit ben 9JJufterroUen waren genaue ^Ber^etcfyntffe über ben Bc=

ftanb an großer unb fleiner Kontur, Bewaffnung unb Sluärüftung, fo*

wie über Abgänge unb nötige 9lu*befferungcn oor^ufegen.

Über bie ^örmlidjfeitcn bei ber üttufterung fetbft gibt uns bie fcfjon

erwähnte aeitgen5ffiid)e Scnffdjrift
2
) intereffante §(uffd)lüffe.

Qu. ben im ftrüfjliuge unb f>erbftc burd) einen ÄriegSfommiffär ab

äufjaltenben .'pauptmuftcrungeu rücften bie Regimenter ftctS in großer
s£arabe mit fliegenben Jahnen $ur bie £aucr feine« HufentfjaltS

im 3tanborte erhielt ber Beamte oor baS Quartier eine Sdulbmadjc

;

er beftimmte alsbalb Xag unb «Stunbe, ber Regimentefommanbant aber

ben Crt ^ur 9#ufterung. $ort ftettte man 3tül)le für bie brei 3tab**

Offiziere unb einen für ben tfommifjär auf, ba außer biefen ^erfonen

bei bem ganzen Wefdjäfte uicmanb ba$ Rcdjt 311 fifcen genoß.

Sie ilompagnien ftcllen fid) inbeffen nad) iljrer Rangfolge in Reihen

auf, btc 5nl)nrid)c treten mit ber ftafjne oor bie redjten Jlügel, unb

auf Befctjl beä CbriftmadjtmeifterS wirb oon ben oor beiben Ringeln

unb in ber SOhttc oertctltcn Tambour* Betftunbe gcidjfagen.

Sobalb fid) ber ftommifiär bem Regiment auf 40 3d)ritt nähert,

läßt ber Dbriftwadjtmeifter ba* Spiel rühren unb ba$ ÖJcwcrjr präfen-

tieren, reitet fobnnn bem Beamten entgegen, fteigt 00m ^ßferbe unb fü()rt

jenen junt 5)iuftcrtifd)e, gegen ben fid) bie rangälteftc itompagnie in

Bewegung fefet, fobalb if)r Courier bem Jlommiffär $wct SÖtufterlifteu,

bem Regimentöfommanbanten eine übergeben t)at unb au§ einer weiteren

ben vJtamen£aufruf beginnt.

3unäd)ft f
freitet ber .Hauptmann, ben Sponton in ber .£mnb,

fdnoeigcnb au bem lijrfje uorbei, inbem er ben .'put abnimmt unb eine

') Wuilcr in Äon,v^rot. 1715 $\l 3l\

*) -VSanbfctir. 21}. 1<»7: Memoire t>t>cv acatrate ^lii^ciiic ?c. <r. 9S ff.
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3. 2?erit>altung unb Serpfleflunfl. 7<jr>

Verbeugung madjt; in gleidjer Söeife folgen ber fieutnant unb ber ßäfyn-

rid) mit ber ftafjne.

3)er ^elbmebet bagegen antwortet beim Aufrufe laut mit „.§ier!*\

nimmt bie ^artifauc ober baS Shtrzgctüefyr auf bie Sdjulter unb ben

."put ab, ocrbcugt fid) feiert unb tritt (jinter bie ftafync, bie 10—12 Schritt

Dom 9)cuftertifd)e rocg folange tonrtet, bis fämtlidje Unteroffiziere unb

©efreite nadjfommen, bann aber auf ben neuen HufftellungSplat* ber

Afompagnic rütft, tuo fie auf bie frommet gelegt unb Don einem ©c*

freiten mit bem Springftocfe ober SBajonette betoadjt wirb.

£ie übrigen Unteroffiziere Debatten fid) toie ber ftelbtoebel, nur

tragen ber ftüffrer, gelbfäerer unb bie tforporale bie ftlinte im linfen

?lrme.

Tambour« unb Pfeifer geben beim beriefen feine Slnttoort, fouberu

plagen einen Söirbel ober pfeifen 2—3 Friller unb marfdjieren weiter.

$ie (befreiten unb (Gemeinen Dagegen antworten: „.frier!", treten, bie

Söaffe fjod) genommen, $um 9JJuftertifd)e, präventieren baS Weioefjr unb

Derweilen einen s#ugcublitf, um auf 5™9C" beS ÄommiffärS 9luffd)lufi

(̂
u geben, nehmen aisbann mieber f)od), fdmltern unb geljen weg.

9Jad) ben Kompagnien folgen bie ^erfonen beS großen unb fleinen

Stabs, jebod) nur mit bem Storfe in ber |>anb, unb „falls wiber bie

brei Stabsoffiziere etwas widriges, bem fjödjftcn Sntereffc wibrigeS oor*

fommen jollte, fanu ber (SommiffariuS fie dou bem SJhtftertifdje abju»

treten obligicren".

3n ber früheren 9iegierungSzeit SDcnr. ©mauuelS gefdjafyen bie

SlJufterungen im .ftcimatlanbc nodj üielfad) bnrd) ßiüilbcamte; feit 1715

aber waren bie JRriegSfommiffäre in 5Ründ)eu, ^anbSfjut, Straubing,

33urgf)aufen, ongolftabt unb Ilmberg in ^riebenssjeiten ftänbig mit bem

3JfufternngSgefd)äfte betraut. Sljrer ßnt|d)eibuug blieb nidjt blojj bie

enbgültige Slunaljme ber beworbenen, fonbern aud) bie Gntlaffung uu-

tauglidjcr 3)(annfd)aften üorbeljalten ; ber Offizier war 311 feiner joldjen

berechtigt, ofjne bafj ber Jtommiffär bie sl>eranlaffung prüfte.

ÜNad)bem bie 93ef)anblung ber Kriegsgefangenen üielfad) auf baS mirt «rfcawanfltm

)d)aftlirf)e (Gebiet übergreift, mögen bie eintägigen $8erl)ältnifje in

bieiem ^ufantmenljange furze Erörterung finben. WS allgemein gültigen

©runbiafc barf man mot)l anfel)en, bafe bei fämt(id)en friegfüljrenben

Staaten bie befangenen folange zurücfgetjalteu blieben, bis fie gegen-

feitig ausgewed)jelt ober infolge iöezaljlung eines Don ^aü zu ftall foft
-

gefegten ^öfegelbeS aud) oljne Würffidjt auf ftortbauer bcS ftriegSzuftaubeS

freigegeben mürben. sJiad) 33eenbiguug beS AtriegS fanb bie ßntlafjung

in ber töegel auf öJrunb beS ftriebenSoertragS ftatt.

£ic SBefjanbluug toar eine wefentlid) Derfdjiebeue, ie nadjbem man
ÖW*i*U bt« ba»tri)4tn v«rtd. II. 45
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706 V. Abfduiiti: Aufbringung unb Grtialtung bc-j £cerc*.

mit bcn fultur- unb fjlanOciiöfcinblidjeii Surfen ober mit abenblänbifd)eu

öegnern 511 tun t)attc. Sic Surfen fctbft oerfauften bic wenigen oon

it)nen lebenb eingebrannten (befangenen einfad) als Sflaoen, unb cä

mar ein ©ebot ber ÜDJcnfdjlidjfeit, foldje fo rafd) alss möglich mieber

auSjulöfen, wenn bie $erfdnuit}tl)eit ber Orientalen aud; meiftcuS Sdnoierig-

feiten unb 33er$ögcrungen ju bereiten mußte. Unüergleidjlid) größere

SOiaffen oon töriegögefaugenen fielen aber ber faiferlidjeu 9(rmec mäfjrcnb

ber meltgefdjidjtlicrjen Gutfdjcibungäfämpfe von 168«»— 1688 in bie.§änbe,

unb audj bas furfürftlidjc .£>eer uafwt t)ieran rcidjlidjcn Vtnteil.

bereits im Dftober 1686 famen auf Sdjtffen unb oon SÖafferburg

ab auf 26 oicr=, brei- unb $mcifpännigen üßagen unter einem ®cleite

oon Ätnoallcrie unb oufantcrie 296 Sürfcn in Springern gefeffett ,511

ÜMüudjcu au, in ben nadjften 3af)ren folgten loeitere Sransportc, fo

1688 über 4üo sHJann oon 5Wgrab, fo bafj bic Okfamtjarji fd)ließlid)

an Saufenb .Stopfe betragen Ijaben mag. Sie mürben $unad)ft in einem

Säger auf ber heutigen .Stof)leninfcl, bei Ginbrudj ber fütteren 3al)re^

Seit aber ber SNeljqarjl nad; im ^udjtfjaufe, bann in ben oorl)anbeucn

itafernen unb im $rerf)f)aufe (gegenüber beut feigen ^ettcnfofcr^ruun=

baufe) untergebradjt. Sie Cberaufficfjt führte bie .froffammer burdj ifjrcn

9iat ÜKiltaucr, bem ein Solmetfdjcr $ur Seite ftanb; bie iÖefjanblung

mar eine aufecrorbentüd) mitbe, fo bafj man ben (befangenen fogar ge=

ftattete, unter Sluffidjt oon befreiten unb Korporalen in ber Stabt

Wmofen ju fammeln; als freilid) ba$ 3utereffe ber
v^eüölferung unb

befonberö ibre* mcibltdicn Seils (angeblid) megen ber mitgebradjten Äunft

ber ttaffeebereitung) allju lebhaft mürbe, unb bie Sürfen fidj oon if)rcn

^ettelgrofcfjcn gemeinfam mit ilircn ftityrern fortgefejjt bebten, fo baß

Mranff)citcn unb Uugelegenfjeitcn entftauben, mnrbeu bic Wunbgäugc

oerboten, unb iBefudje in ben Mafcrneu nur uod; unter befonberer (5r-

laubnis jugelaffeu.

übrigen befdjäftigtc man biefe (befangenen ^mangemeife teil» in

ber furfürftlidjen Jabrif, teil* bei ben (Srbarbeitcn an ben Vvanalbautcn

ju ^inmpljenburg *), 3d)leißf)eim unb Sadmu unb mit auSgcbcrjutcn

Wobungen im ^yorftenrieber &>albe. on ber Jyabrif betrug ber 2L*od)culolut

;?2 fr., mofür bie (befangenen aud) bie nötigen ^er^euge befdjaffen

mußten, bie fdjmercn (rrb^ unb .verarbeiten mürben mit täg(id) s fr.

bejaht. Sic Verpflegung beftaub in einer Sagesportion oon 1
1

/

.

2

N
43funb

') Tiufifdicn Uiiininioo umv bev unter ber heutigen lintiuicfditng ber OhotV

flabt um ganj ucifchuumbette M.uialarm i<nit bei OJeen genidumuge läng* bco Stuten ^

graben* def.t Äuvfüvftcnftra»u' i ; b.tgegeit uuirbe ber gvof;c ftainrt vom 9? nmpficit

-

burger 3d)liM'ie t>k- \um Hc'<\tl beim heutigen ^ijenlinufe 1702 wn SOiiinuidxiftcu

bor ^rcitompngnien hergeiiellt. 2<gl. Abfaniitt VIII, 1.
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3. Sknualtung unb SJcrpfleflung. 707

93rot, in wod)ent(ia) V« ?fu»° ©djntalj unb bem nötigen «Snl^e, bn^u

täglich 2—3 fr. bar.

2)ie HuSlöfung begann bereits 1687; in ben nädjften Sauren ge-

wannen aud) ber frühere SBizefommanbant oon Ofen Xfjuana *ßafd)a

mit 2 Wienern um 1500, fowic Öaffan <ßajd)a unb ßamefj Gffenbi

iufammen um 200 2)ufaten (ju 3
f(.

30 fr.) bie greift; im ^ebntar 1099

befanben fid) nod) 55 dürfen in ber |>auptftabt, oon benen bie legten

Zwei im folgenben 3af)re zur ©nttaffung famen 1
).

3m föeid)3friege gegen granfreid) ebenfo wie nad)f)er im fpatiifc^en

©rbfolgefriege lieferten größere befed)t$entfci)eibungen, aber aud) ©r*

funbungen unb zumal bie häufigen gouragterungen angefid)tS beS JeinbeS

Zafjlreidje befangene; beiberfettä fanb man, um fid) if)rer ef)cftenS zu

entlebigen, ein burdjauS nid)t anftofngeS SWittet barin, fie burd) mef)r

ober weniger fünften 5)rucf zum Übertritte in ben eigenen Ärtcgebienft

Zu oeranlaffen. ftreitid) führte biefeS Verfahren fefyr f)äufig bei nädjftcr

©elegenfyett wieber zur £efertion, me*f)alb man jur 2Sieberannaf)me ber

eigenen föiicfläufer in ber rteutralen 9tod)barfdjaft ber Sirtcgefrfjauptä^e

befonbere SBerbeagenten auffteßte.

@in anbereS aßen Segriffen oon befittung fjofynfpredjenbcS üftittel,

fid) bie Verpflegung befangener 511 erfparen, würbe audfa^Iiefjüa) uon

ben granzofen befonbere in ben ^clbjügen am Styeine angewenbet; man

nafjm ben befangenen nidjt bloß bie SBaffen ab, fonbern raubte fie bis

aufs $emb auS unb jagte fie, fjäufig fplitteruaeft, in bie weite 2üett,

wenn man nidjt nod) bie fdjtimmftcn breitet tjinzufügte. $)cn Offizieren,

oon benen fiöfegelb 51t erwarten ftanb, begegnete man auf menfd)lid)erc

Söeife, man entliefe fie nad) einiger $e'\t unter Vorbehalt ber Söicber*

geftetlung, oielfad) aud) bauernb, jebod) meift nur auf bie ef)renmörtlid)e

Verfid)erung, nidjt mef)r gegen £ubmig XIV. 31t bienen. <2old)e Offi*

jiere fonnten bann f)öd)ftenS nod) gelegentttd) gegen bie dürfen Vor-

wenbung finben — atterbingS fämpften fie aud) bort gegen bie Sntereffen

bcS aöerajriftli djen ftönigS.

VanerifdjerfeitS befyanbctte man franjöfifdje befangene mit jegtidjer

<Rürffid)tnaf)me. 9US 1690 eine «nzaljt fotdjer nad) »urgfjanfen ge=

bradjt war, geftattete man ben Offizieren gegen baS (Sfyrenmort, ftcfj nidjt

Zu entfernen, auf if)re ftoften im ©djloffe ober in baftf)äufern Unter*

fünft zu nehmen unb fid) in ber Stabt frei z" bewegen; bie ÜJiann-

fdjaften, weld)e als Verpflegung täglid) warme Suppe unb 1V 2 ©n>t

*) einige foflen ?id) fogar am fiilienOcrgc einen ftanSitanb gegvünbct haben;

ja in unferer fleit nod) luoüten Gtfjnograpfjen in mandjen 5>üiftablti>pc» bei Wu. bie

ftorttoirfuitg tiirtii'djer ftbftammung erfennen.

45*
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708 V. «bfcf)nitt: «uf&ringuitg unb ©rfjaltung bei fceereS.

empfingen, bnrften unter militärifdjer 93egleitung bei ber sBürgcrfdjaft

SHntofen fammeln.

3m $at)xt 1693 beftanb angeblich $mifchen Sktjern unb granfreidj

ein öegenfeitigfeit*oertrag über ?lu*wed)ielung uon befangenen, ob»

wol)l 2ttar|d)aU bc Sorget fclbft jebe 2Sifienjd)aft barüber in Slbrebc

fteUtc
1
).

2öegen ber 1689 in s8rud)|al in ®efangcnjd)aft geratenen batie*

rifdjen Cffi^iere beftimmte ein (Srlajj Dom 15. 3uni 1691, bafe ihnen

in Anbetracht ber langen Sauer ihrer ^rcftholtung „au* abfonberltcher

GJnabe unb ohne (Sonfequen$
M

bie auäftänbige ©age nnd)be^at)(t werben

fotltc. fiüx Unteroffiziere unb (Gemeine bagegen beantragte ber §of»

fricg*rat nur eine Abfchlagöaaljlung. $>ic (£rlcbigung ber 5™QC ^am

bamaf* au* äußeren Urfadjen in* Stötten
; erft burcfj (Sntfcfjtiefjung oom

15. 3uli 1703 genehmigte ber fturfürft and) für 2Jcannfd)aften bie

nadjfjerige 9lu*antmortung ber angefallenen Solbbeträgc unb begriinbete

bie* auäbrücffid) bamit, bafj foldje Seute willig in bcn 2)ienft ifjreö

rechtmäßigen $rieg*herrn jurütffehrten, feine frembcn Eicnfte annahmen

unb wäljrenb itjrer ©efangcnfcrjaft genug Ungemach au*ftanben; überbie*

fei bie 9fadttaf}(itng faft in allen beeren gebräuchlich.

Ungemach hatten freilidj bie in faiferlidje ©efangenjdjaft gerateneu

Angehörigen ber banerifchen Armee in reichem SWajje $u erbulben; be*

fonber* bie in Xirot ben dauern in bie §änbe gefallenen ©ffijiere unb

9ttannfd)aften mürben nicht allein oollftänbig auggeraubt, fonbern nur

allju hö«fifl in gcrabeju oiefnfcher SSeife mifefmnbelt. $ie wenigen

Überlebenben be* fctjrecflic^en Überfalle* uon ^Sontlafr, 4 Offiziere unb

etwa 4o öemeine, mären, aller Sarmittel entblößt, in ihrer §aft $u

Öregenj bem $ungertobe oerfallen, ^ätte ihnen nicht ein r;oc^r)cr^tcjcr

^ater be* Ükncbiftinerflofter* ju Steingarten „unbefannter 2öeifc" etnft

weilen soo fl. oorgefdjoffen. SEBic jdjamlo* nimmt fid^ gegen bieje lat

wahrer iNädjftenliebc ba* Verhalten eine* 33anff)nufe* in 93afel au*, ba*

ftch für söermittelung eine* Söedjfet* an anbere in dreifach fifoenbe

baüerifd)e Offiziere 12°/
0 oergüten ließ!

Die 1703 in bntjcrifdtjc ©efangenjdjaft gefallenen Jtaiferlidjcn würben,

foweit fic nidjt in £anb*hut, Srbing u\ ^lafc ftuben fonnten, in fDiündjen

im 3ud)thau)e unb im ihiegin*lanb untergebracht. Au*brütflidj erflärte

e* ber .£wffrieg*rat ber »raison de gnerre' juwiber, ©cfangene $ur

Schau^arbeit ju oerwenben 2
), wenn fie ftch nl<$t gegen flieiduing be*

Kommißbrot* unb einen Xaglohn oon 4 fr. freiwillig baju oerftanben.

») Staubingcr, 2. 3nf. s»e8 l. I, 23H tat. 1; ©e&. St.«. St. fatp. 34.J 7.

•) Äims.'V™t. 1703 #1. ."»Gl: Verfügung »om 20. «iiguft.

Digitized by Google



.'{. 3$emmIhiHg unb Verpflegung.

GJegen bie eingebradjten Xiroler dauern aber »erfuhr man nidjt fo

glimpflich: mt>hl jur Söieberüergeltung ihrer eigenen Untaten mürben fie

als Wufrüljrer in Sifen unb Rauben 511m ©djanjen angehalten.

(Sine etwa« fonberbare Verfügung erging am 14. 3)toi 1704, bafe

aus ötefangenfdjaft jurürfgefehrte ttanbfahnen- nnb regulierte SDcann-

fdjaften, wenn fie füf) felbft ausgelöft hatten, öon fernerem ftriegäbienftc

befreit fein follten; man falj mof|l rafd) ein, bafe man bamit nur über*

eiligen Söaffenftrcrfungen 3>orfrf)ub leiftete, unb t)ob bie
s^eftimmung am

9. 3utt roieber auf.

ftür bie fpäterc ^cit bc3 fpantfdjen (SrbfofgefriegS geben unjerc

Elften nur ungenügenbe 9luffd;lüffe über bie $ef)anbluug ücm Äricg«*

gefangenen; bodj begegnen mir fo mandjem fyöf)eten Offizier, ber mäf>renb

jahrelanger „©efangenfdjaft" bauemb in baä ÄriegSlager feines eigenen

Äturfürften „beurlaubt" mar, allerbingS ohne ein Xruppenfommanbo

übernehmen $u fönnen!
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VI. 2ibfd?nM.

3ira«e Dienftoer^altniffe.

1. Rangticrfiälfmflc mtfc IMcnJtyrata.

«rmmon« bcr SBie biSfjer blieb bei* erftc Rang in bec Strmee ben ßeibgnrben unb
lii^O ff C II Uli b

iruppcntciit. unter tljnen mieber ben ftartfdncren geroafjrt, ober audj bic ÄaoaUerie

behielt ir)re beoor^ugte Rangftetlung oor ben ^nfetruppen. Snnertyalb

ber Staffen fclbft folgten fid) bic Regimenter nad) bem $ienftrange

ityrer Cbrift^nljaber mit ?lu$naf)me bcr allen übrigen öorgefjenben

£>au$rcgimentcr; inSbefoubere iourbc burd) (Srlafj öom 15. 3uni 1717

für ba« Üeibregiment ber f)erfommlid)e Vorrang in bem Umfange

beftätigt, bafe fämtlidjc Offiziere eineä ©rabcä oon jenem Regiment ollen

anberen ber gleiten Rangftufc of)ne Rütffidjt anf ba$ 3>icuftalter oor-

gingen. (Mrunbfä&lid) genoffen auef) bic ©renabiere ben Vorrang oor

ben ä)Ju*fcticren (fpäter ftüfilicren), unb bomit bie ©rcuabierfompagnien

oor ben StabSfompagnicn unb felbft ber ßcibfompagnic iljrcS Regiments.

W\t ber unter tturfürft 3J?aj Gmanuel fo jicmlid) $um Slbfdjluffe

gelangenbcn üycrftaatlidjiing bcr Regimenter unb feftcr Regelung ber

Aufteilung unb $eförbcrung aller Offiziere tarn in baä Sßorrürfuuga*

mefen ^ueifellos gröjjerc Gin^eitlid;feit, fo baft ber Mrunbfafc be3 CDienft-

rangst (ber ^(netennitätj erweiterte (Geltung gemimten fountc, menn aud)

Scförbernngen aujjer ber Reiljc auf Wrunb fyeroorragenber SBerbienftc,

beoorjngtcr Jvamilienocrbältniffe ober befonberer ftunft, ja fclbft 23or^

rürfungen mit Überfpriugeu oon einem ober mehreren (Mraben burdwnS

nidjt \\i ben Seltenheiten gehörten. 28äl)rcnb bcr ganzen für uns in

üöetradjt fommenben $eit fiuben fid) aber nur Oercinjcltc ^ßerfudje $ur

Wufftellung oon Rangliften; al3 ba$ in oicler .pinficfjt mcrtoollfte ©türf

erfdjeint bic oon und meljrfnd) ausgebeutete Cifte oom 10. 9ioocmber 1705.

$on ber Rcigc bc* ficben^eljntcn ^afjrfjunbcrt'ö ab mürben bie

blotlen Xitelocrlcifjungcn in ber Wrmcc immer läufiger; baburef) mehrten
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1. JHani)Ucrl)filtniffc »nb Tienftrjrabo. 711

fid) bic Rangftreitigfcitcn mit bcn 3nfjabern wirflidjer $icnftgrabc,

weäfjalb ein (hlafe Pom 29. fluguft 169« feftftcllte, baft fämtlidjc litular-

offijierc aßen oor unb nad) ifjnen jur wirflidjcn CSljarge Veförbcrtcu

im Stange nadföugefjcn Ratten unb mit jenen nur bann gleid)ftef)cn

follten, wenn fte auöbriirflidj ein patent auf ben Rang erhielten.

Sine SRangänbernng be« Kompagnie Snljaber« übertrug ftd^ and)

immer auf beffen Wompagnie nnb iljre taftifdje Einteilung im Regiment;

würbe j. V. ber ältefte Hauptmann auf bic offene Dbriftmad}tmeffter=

fteUe beförbert, fo trat er mit feiner Äompagnie in ber Regel in ba«

anberc Vataillou über, wäfjrenb bie bisherige Cbriftwadjtmcifterfom*

pagnic nun meift bic jüngfte .£>auptmannsfompagnie würbe. Verfettungen

pon .Stompngnien oou einem Regiment jum anberen bagegen au« perfön»

ltdjen Rütffidjten fameu in biefer ^eit faum mefjr oor.

3n ber Vcnetinnng ber $)icnftgrabc ber 3taböoffi*iere
1

» trat eine £i«<»nrabe unb

Wnbenutg nidjt ein; audj bie Ve$eid)mmg be« Cbriftwadjtmeifter« mit cffi|ie«.

„SJJajor" erfdjeint nur vereinzelt unb jumeift nur in ber Umgang«*

fpraetje über in be^ug auf ben Warnifonbienft al« Vlbfür$ung pou „
s
J$lat}=

major".

28efentlid)er Mrt war bie fidj ooüjiefjenbe Vcrfd)iebung in ber

Stellung ber Cbriftcn al« Regiment«^tommanbanteu. ÜÖie fd)on in

älterer $eit befanb fid) faft ftet« bie 9)iefjrjaf)l ber Regiment« ^nfjaber au-

gleid) in f)öt)cren Xieuftgraben, bod) war auf?er iljncn juerft nur ein

Cbriftlcutuant oorfjauben, ber in Vertretung bc* Cbriftcn ba« Regiment

oor allem audj in taftijdjem «Sinne füljrte. Wad) Grridjtung ber beiben

älteften .v>au«regimcnter, bes üetb- unb ÄurprinjregimenU, trat fel;r

balb ein weiterer wirflidjer Cbrift an bereu Spifce, ber mit ber #eit

cbcufall« in Jjöfjere örabe aufgerüdt erfdjeint, unb mit ber wadjfeuben

Vermehrung ber (Generale finben wir biefc« Verhältnis fdjUcfjlid) and)

bei allen anbern Regimentern faft regelmäßig oor. $amit ift 31t unter«

fdjeiben: ber Cberftiiirjabcr
2

), ber Cbriftfommanbant nnb ber „Interim«"-

Aiommanbant ober eigentlidjc Regiment«fül)rcr im ®rabe eine« Dbriftcn

ober Cbriftleutuant*. £ic (Sfjrenredjte, bie niebere Wcricfjtebarfcit, ba«

Ernennung« bejw. Vorfd)lag«redjt :c. oerblieben bem 3nl)aber; bie üeib*

fompagnie ging, fobalb fief) ber Cbriftfommanbant im Weucral»rauge be

faub, auf biefen über; im allgemeinen aber fanb in ber Regicrung«jeit

SOi

n

jl* (StnanueU eine um fo erljeblidjere (Sinidjränfung ber Redjtc ber

Obriftcn auf allen Gebieten ber Mommanbogewalt ftatt, al« bie Ve-

') Über bie Generalität t»t\l. <2. 57:].

') Tiefe ^eidmmni ül iibvifleno- jüngeren Urfi'runa,«, wie muh bie ^eiu-nmin«.

„proprietär" unb „^rinuietrtvä'ieutenaiit" fiuiter nu« ber pfSl^ifAen Slnnee über

nommcit würbe.
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VI. ?lbfdmitt: 3nnerc Sicnftm^ltniiie.

ftrebuugen zu innerer iinb äußerer (VHctdjf)citlid)feit in ber Slrmee, ^nr

Berftaatlidjung ber ge)amteu Verwaltung unb zur Erweiterung ber ^it-

ftänbigfeit beS ^poffrieg^ratd befouberS in ben griebcnSjahren ^ortjdjrttte

madjten. WnberfeitS aber uermetjrte fid) eben babnrd; aud; bie $u
ftänbigfeit beS ^Regiments .Slommanbanten ben Stompagnien gegenüber.

Sofern bem Obriftleutnant ntdjt an fid) bie 5»0run9
gimentS oblag, erfd>etnt er als Äommanbant eines Bataillons gerabe fo

wie "ber Dbriftmadjtmcifter, beffeu hauptfädjlid) auf bie SluSbilbung ber

Gruppe nnb ben äufjeren 3)ienft gerichteter SBirfungSfreiS im mefent^

lidjen eine Beränbcruug nid)t erlitt; bie Sorge für GinzelauSbilbung

ging allerbingS mit ber $eit mehr nnb met)r auf bie Bataillone über,

fo bafj ber Obrifttoadjtmeifter feinen auSfdjliefelidjen Hinflug auf bie

GrerzierauSbilbung beS Regiments uerlicrt.

Bei ben föegimentsftäben, weldje in ber Siegel nur für tfriegSbauer

zur ftufftellung famen, finben wir Don 16*»4 ab bie ?luSfcheibung in

Ober* unb Unterftab, fpäter aud) ©rofjen unb Meinen Stab, jener bic

Stabsoffiziere, biefer baS übrige ^erfoual umfaffenb, nämlidj ben SHe*

gtmcntSquartiermeifter, Slubitor unb Sefrctär, ftelbfaplan, SSagcumeiftcr,

^bjutanten, töegimentsfelbfd)ercr, ^rofofjen unb, foweit foldjc eingeführt

6cjt». uorhanben waren, ben ÜHegimentStambour, ben ^aufer unb bie

£oboiftcn. 3u ben Stellen als 9tegimentSquartiermeiftcr, ja aud) als

Stubitorc treffen nur in ben fpäteren ÜtegierungSjahren 9Kay GmanuelS

häufig Cffi^icre, jebod) meift ohne Fortführung iljreS ®rabtttelS, wie

and) 9iücftritte aus biefen Bermcnbungen in ben SSJaffenbienft nidjt

feiten waren.

3n ber Stellung beS Hauptmanns unb ÜRittmeiftcrs treten äufjer-

lief) auffällige Bcränberungen nidjt ein; neben ben Alompagnien ber

Stabsoffiziere finben fidj jefot manchmal aud; Mompagnien, welche aus

befonberen SRücfiidjtcn an nidjt regimentierte Generale, an höhere Stürben*

träger ber AlriegSöermaltung unb an befonberS begünftigte minberjälnige

ober lanbeSabwefenbc Gbclleutc oerliel)en waren. 3n biefem legten $alle

ift bann ein zweiter Hauptmann (Uiittmeiftcri als „ftompagnie-Berwaltcr"

beftellt, ber in ber zweiten .^alfte oon 9Äar GmannclS ^Regierung ben

^al)lrcid) Dorrjanbenen aggregierten Offizieren entnommen wirb. 3m @Jegen=

fa(jc ,^u ben aggregierten erfdjeiuen bie fonfirmierten, b. h- ctatSmäjjigen

/pauptlcute in ber ^eit bc-o überwiegenbeu franjöfifdjen ßinflufieS and)

als ,en pied' bezeichnet Hauptmann, Leutnants unb Fähnriche ber

itompaguie zählen zu oercu .prima plana*.

.§infidjttid) ber Subalternoffiziere finben wir feit Grridjtung oon

(tfrenabicrfompaguien bei biefen bie 9(uSidjeibung in Obcr^ unb Unter-

leutnants, unb mit ber wadjfenben Vermehrung ber OffizierSftellen wirb
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2. ^miibtjabung ber Ti>j,\i^lin.

btefe ÄVaftregcl mit ttu*naf)me ber ifeibfompngnien, weldje cind; wetter-

en oon bcn ttopitäuteutnantS geführt werben, allgemein, fommt übrigens

auch zeitweilig wiebcr in Segfall.

©ei ber ftarfcn Snanfprudmahme be* .ftauptmanus für bie mirt*

fdjaftlidjc Rührung ber ttompagnie blieb bereit taftifdje Nitsbilbung wol)l

meift bcn Sciitnontö übcrlnffen. Ter ^ätjnrid) (Stornctt) trug bie tfatjne

(©tanbarte) f)öd;ftcn^ noch int Wefed)te unb bei befonberö feierlichen $e=

legenljeiten, fonft fjattc er gleichen Tienft mit beut Leutnant; als Sonber*

aufgäbe obtag ihm nodj bie ^ürforge für bie ftranfen ber Alompagnie.

3n ber ^Benennung unb bienftttdjen Stellung ber Unteroffi^iersgrabe ^f,

r

fl

0

t

f^tr

b

f

' r

traten im gegenwärtigen Zeiträume mefentlidjc Viubcruugen gegen früher

weber bei ber Infanterie nodj bei bcn berittenen Truppen ein. (S* mag

beäljalb l)ier genügen, nur auf einige fid; gelegcntlid) finbenbe ©efonber*

l)eiten fyinftuweifen.

3m 3al)rc l»>t)ö ftofjen wir bei ber Vermehrung ber ©renabier-

fompagnicu an Stelle ber ftelbwcbcl bort uorübcrgeljeub auf „Ober*

fergenten" unb „llnterfergeuten" mit ^elbwebelölofmuug. (Sine Goppel

befefcung ber Jelbwebel* be$w. üäkdjtmeifterftelle fommt übrigen? auch

zeitweilig bei ben beiben jüngeren äeibgarbe Gsfabronen oor. Ter ®rab

ber ^üljrer unterliegt bc* öfteren ber ^Ibfdjaffniig, wirb jebodj ebettfo

oft wieber eingeführt; ber iHusbrutf „Mapitän b'armeS" finbet fid) %m\u

lid) feiten unb bann woljl nur als munbgeredjtere, weil altgewohnte SBe-*

nennung für ben ftüljrer. Söäljrenb beS Siufcnttjaltä in ben lieber»

lanben z» Gnbe beä 17. 3ar)rrjunbert* wttrbc bei bcn bort ftet)enben

Regimentern unb feit 1700 allgemein bie Stelle be* ÜRufterjdjrci&era

mit ber beS Courier? oereinigt; erft 1717 fommen bie 3Rnfterfdjreiber

wieber jur Einführung. Tie $e$eidjnung „Viceforporal" fommt jefct

bei ber ilaoallerie häufiger, bei ber Infanterie ftetS nur ganz uercittzelt

oor; bei ber SRebuftion oou 1098 erhielt biefen Xitel ber iüngfte auf

(ycmeinenfolb Ijcruntergefc&te Äiorporal ber Ätürafficrfompngnien.

Von 1701 würbe bie Annahme oou ttabetten als Offiziersanwärtern

immer häufiger, fie erhielten Z'mädjft feinen Tienftgrab, fnnben fid) jebod)

in ben 9Wufterfiften ftetd an ber Spi(jc ber (Verneinen geführt
1
).

2. 2|anMi«ilhm0 freu ^ts|iplin.

Tie .fcanbtjabung ber militärifdjen flutfjt unb Crbnnng fuftte wie rtc«ticfl*artifd.

oon altert f)er auf beut Wrtifelsbricfe, ben ber Solbat bei feinem Ein

') SBcaen ber btcnfllidicn €uüca,eul)citcii ber Unteroifijicr^robf &«rf auf W. b.

18. $\ I, iOtiff. tfitgenuejcn werben.
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tritte in bas .fteer bcfd)ivor unb im SJoufe bes bienftlidjen Sebent tuieber*

Ijolt befannt gegeben erljielt. Dbiooljl ober bie militärifdjen Verf)ältniffe

fid; unter Sfurfürft 2Äay (Smann ei in jeber £>infid)t fo 90115 anbers

entnadelten als" jnr 3cit feines Vorgängers, blieb bod) ^erbinonb
9}? a r i n ^ Wrtifelsbrief oon 1072 bis über ben ftbfdjhift bes ipanifdjen

(SrbfolgefriegS Innaus in (Geltung; erft am 25. IDtai 1717 mürbe er

burd) ben „?lrticnts*Vrief, ber ben CS f) 11 r f ü r ft 9)?agimilian (Smanuels

in Vanern fämtlidjen Solbatesea ju oertefen unb ju obferoiren ift" er-

2)er äußeren ftorm nad) uuterfdjeibct fid) biefer oon feinem Vor^

läufer nur wenig. Veibe beginnen mit ber Slufforberuug juni Sdnuur,

baran reifjen fid) bie einzelnen 5lrtifel, jeber mit oorausgefjenber furjer

Inhaltsangabe, unb am Sdjluffe folgt bei beiben bie jiemlidj gteidj*

lautenbe otabung; nur bilbet in ber »'lusgabe uon 1717 bie Verlebuug

ber Xreue gegen ben Älurfürften unb bes Okfjorfams gegen bie Vop
gefegten ben erften Vlrtifel, toäfjrenb fic in ber Raffung oon 1072 in

ben einleitenbeu Gibesuorl)alt Ijcreiugejogen erfdjeint.

Unoerfennbar jeigt ber Slrtifelsbrief a ^ ^manucls einen gc=

Hüffen tfortfdjritt in ber (rntluirfeluug bes militärifdjen Strafredns.

;}nuäd)ft finbet fid) bort ber ganje ^nljalt ber älteren Auflage mit Slus

uabme oon brei ttrtifetit, bereu einer ben $eitlidjen SMrfungäfrefc ber

£isjiplinaruorfd)nftcn auf brei läge über bie erfolgte Gntlaffung l)in*

aus erftrerft, tuäljrenb bie beiben anberen überhaupt Strafbeftimmungeu

ntdjt enthalten; bann aber finb neu eingefügt Slrtifel über uuridjtige

^erfonalausfuuft bei ber SBerbung unb sJWufterung, betrügerifebes Ver-

halten in Vertualtungsaugelegenbeiteu, eigenmächtige (Entfernung oon ber

Iruppe, laute (Mteubmadjung oon 3olbforberuugen wäfjrcnb be$ 9ttnrfd)e$

gegen ben ftcinb, Verpflidjtung 511m (Mjorfam aud) gegen anbere Cffi*

jierc als bie eigenen unmittelbar Vorgelebten, Verhalten gegen fliunbeu

unb Patrouillen, eigeumädjtige plünberung nadj ÖefedjtSentfdjeibungen

ober in gütlid) übergegebenen feften planen, über bas Verhalten als

Vefaftimg einer ^eftung, Verpflichtung 511 2d)nn$arbeiten im s
ilngefid)te

bes gcittbS, Verhalten bei Sllarm, Verfahren gegen Duellanten, Martell*

träger unb 8cfanbauten, Verbot unebrbarer üBeibsperfonen, eublidj Ve

ftimmungen barüber, bafj gemeine Verbredjen nad) gemeinem Wedjtc $11

beftrafen, alle öffeutlidj befnnntgegebenen Dieuftbefeljfe ben Üriegsartifeln

gleidj,$uf)alten, unb biefe felbjt bei ben SKegimenteru jäljrlid; ^toeimal, bei

ben Kompagnien utermal ju ocrlefen, fotoic bei ben .'pauptmufterungen

\n befdnuüren feien.

Lintig, corp. jur. mil., in Wortlaut nachlieft bei .fronmann, 4. 3n|.

9ica.t, ?lnl. 10. 3. :>ia 9*a,l. and) elienb. 3. 70.
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(Sine nad) Gegriffen fdjarf georbnete Anlage unb bie 9iebeneinanber*

ftellung ber Vergebungen nad) Befdmffenbeit bes »erlebten
sDied)ts (äffen

beibe Artifelsbriefe ocrmiffen, ebenfo festen Beftimmungcn über Bcrfud),

leilnafjine unb ÖJrünbe, welche bie Strafbarfeit milbern ober ausfcblicfjcn.

Die einzige Borfd)rift allgemeiner Art ift in bem Safcc enthalten, bafj

Irunfentjeit fein @ntfd)ulbigungsgrunb fei, fonbern oielmebr ftraf-

erfdjmerenb ju wirfen habe, ©leidnooljl ift in bem Artifelsbriefe oon

1717 fd)ärfere Sichtung bes ganzen Stoffes unb Streben nad) befferer

Drbnung $u erfennen, inbem gleichartige Übertretungen bes öfteren $u^

fammengefafet, oericfjiebenartigc auseinanbcrgefjalten werben.

£$n ber 3trafanbrot)ung geben beibe Bearbeitungen wefentlidj aus-

einanber. 55er Artifelsbrtef oon 1672 überläfjt bie Bcftimmung ber

Strafe, wo fie in beu einzelnen Arttfeln felbft nid)t au^brürftic^ be=

nannt mürbe, bem Grmeffen bes Siommanbiereuben unb fcfct fie nur in

einer befdjränften $af)l oon fällen mirflid) feft; audj wirb einigemal

„neben (Srfcnntnis 9ied)tens" beut fommanbierenben fwbeu Offizier unb

bem Hauptmann bie Befugnis 5itgeftanben, bie Strafe auö&ujprerfjeit.

Der Artifelsbrief War (Smanuefs bagegen fennt eine berartige s
Jfedjt=

fpredjung nid)t unb fefct bie Strafe grunbfetylid) felbft feft. 9fur in

wenigen Artifeln, wooon einer eine fittenpolifleilidje Verfügung trifft, fcljlt

bie Strafbeftimmung gan$ ober ift unbeftimmt gegeben unb ber Söillfür

überlaffen. Beibe Artifelsbriefe nehmen oon ben Strafmittelu bes ge-

meinen unb bes Baperiidjen 9ied)ts bie Scibes , i'ebcns^ unb (Sljreuftrafe

herüber, in einem einzelnen pralle hatte ber Artifelsbrief oon 1672 oud)

eine sßermögensftrafe feftgefc^t.

Die oon 2Rar (Smanuet neugefafjte Borfdjrift ift nad) ^orm unb

©eift ftrenger; als ftauptftrafe erfdjeint bie üeibeS= unb l'ebcnsftrafc

unb $war in nidjt weniger al3 22 fallen angewenbet, wäljrenb, einzeln

ober oermifd)t, auch flöe übrigen Arten oorfommen. Der Artifelsbrief

oon 1672 bagegen oerhängt in bcr Wehrsaht feiner Strnfartifel bie

i'eibesftrafe unb madjt oon ben anberen nur in ganj wenigen fällen,

oon ber Strafe an ber Sljre unb oon ber Strafe am Gebert allein aber

gar feineu ©ebraud). Anberfeits broljt, währenb bie Berorbnung oon

1672 auf ^aljnenfludjt Strafe an 2eib unb (*l)re, auf 3krle{utng ber

Sd)u(>- unb ßJeleitefreiljeit unb auf ftrafbaren Berfeljr mit bem Jyeinbe

nur ßcibesftrafe fefet, bie Ausgabe oon 1717 für bie glcidjen ^erbredjen

unb eine Anjaf)l anberer ftälle, wo jene feine beftimmte Strafe nennt,

ausfdjliefelicb ober wahlweife Leibes- unb Gebens , ober <5t)ren-, Öcibcs-

unb H'ebensftrafe feft-

Die au» bem Artifelsbriefe oon 1717 entgegentretenbe Verfdjärfung ««««buii« b«

ber Disziplinar- unb Strafoorfdjrifteu ftcllt fid) zweifellos nur als bie
* ix*H<walt -
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fdjriftlidje
s
<Beftätigung beS amtlidjcn Übergangs 311 jener ftrengeren

fliidjtuug bar, weldje in bcr Ausübung ber Strafgewalt tatfäcf>ttc^ bereit*

feit Sftay (Smaniicls Regierungsantritt angebahnt unb fdjlicßlid) $um

Durdjbrndje gefommcu war. 9iidjt als ob bcr furbatjerifdje 8olbat

feinem inneren ÜBcfeu nad) biefer härteren 3ud)tmittel beburft f)ättc,

um feinen militärifdjeu ^flidjten jeberjeit gcredjt &U werben; eS war

junädjft bas s

^cifpiel ber ftreugeren üöeljanblung im faiferlidjcn .Speere,

bas bei ber engen unb anbauernben Berührung bcr oerbünbeten Xruppen

wäfjrcnb beS Xürfcnfricgs aud) auf bie Slnfdjauuugen im baucrtfdjen

.spilfsforps oerfdjärfcnb wirfen mußte, unb bann bcr fid) faft ofjne Unter-

bredntng burdj 3af)r,}el)nte Jjin^ietjenbc Hrieg^uftanb fclbft, ber bas

teufen unb ftüljlen beS Offiziers wie feiner Untergebenen fidjer nidjt

im Sinne fortfdjreitenbcr Humanität beeinflußte. iöe^eicr)nenb erfdjeint

in biefer .Spinfidjt bie Sdjuelligfeit, mit ber fief) bie nod) im 3af)rc 1<>73

als im banerifdjen .Speere ungcbräudjlid) erflärtc ©pießrutenftrafe aud)

bei uns einlebte.

Xrofc ber fid) itidjt fetten fteigernben Strenge in bcr ^cljanblung

beS Solbaten barf jebod) ber im .Speere SJcajr (SmanuelS herrfdjcnbc

Öeift ol)iie Übertreibung als ein oor^ügtic^cr bcjcid)net werben, ©uter

unb williger ök'fjorfam erl)öf)te ben Rufjm ber taftifd) gtänjcnb gefdjulteu

Xruppen, Verfehlungen gegen bie militärifd;e Unterorbnuug unb ähn-

liche Vergehen treten unS in ben Wften anwerft feiten entgegen. Natur-

gemäß lernen wir aus biefen tucfjr bie Sdjattenfcitcn bcS militärifdjen

Gebens fennen unb erhalten ein Vilb ber herrfdjenben 3»ft«nbc fclbft

erft burdj Rüdfdjlüffe; allein es wirb unter anberem ein .SpinweiS auf

bie oon uns oielfad) gemadjtcu Zahlenangaben über bie $cfertion, jenes

ureigene 9Kcrfmal geworbener .Speere, genügen, um bem fclbft unter ben

fdjwicrigftcn äußeren SBcrfjältniffeit fid) erljaltcnbcn fittltchen Söertc ber

Slrmce bie I)öd))*te Slncrfennung ju gewähren. SBcnn ber Solbat bei

ber immer emoftnblidjcr wirfenben Öelbnot, bic iljn nur ju Ijäufig an

ben Raub beS £afeinS bradjte, ben Äricg felbft als Räbruatcr betrauten

mußte unb beSljatb nidjt adjtenb beS allgemeinen wirtfdjaftlidjen (SlcnbS

aud) in 5^'unbeslanb ftarf übertriebene Slnforbcrungen ftellte, bürfen

wir barüber nidjt hart urteilen; wie ftrenge man aber bamalS in

ben oberen ilrcifen bad)te, beweift bie Verpflichtung, baß fid) bie Xruppen

in jebem Cuartier ein Zeugnis über il)r 3öorjtuert)aIten auSftellcn laffen

unb eS für gclcgcntlidjc ?lbforberung aufbewahren mußten 1

).

Wud) bic Xrunffud)t fanb nad)brücftid)e 8teuerung; „weldjer Offizier

ober Reiter, fagt bie eben angebogene Guelle, frül) morgens be$ed)t jur

') tt.fl. ttonj. ^rot. 1(590.
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(Stanbarte fommt, foü gleid) in Slrreft genommen nnb nad) ©tmeffcn

feine« üblen Verhaltens fjart geftraft roerben". Sinen fcfjtimmen 5Rücf-

fc^fag in biefer £infid)t faben wir mit Seginn be« fpanifdjen Erbfolge-

friegS uor allem burd) ben Bujug üieler nid)t immer einnmnbfrcier frember

Glemente in ba$ Offi^ierforp« $u ücr^eic^nen, burd) beren ^ttgettofcS

fieben aud) bnä faum etwas unterbrütfte „ftnellircn nnb Solgen" roieber

ftarf in Sdjroung fam. $icfe $u Reiten m$ hmn Unfug gefteigerte

Sudjt, jebe jumal bei ben gewohnheitsmäßigen gedjcreien nidjt feltene

9Weinung3uerjd)icbcn[)eit Sofort auf bem Sßlafce mit bem 35egen flärcn ju

wollen, nafjm audj nad) 1715 wieber fo überf)anb, baß fid) am 9. 3)c*

jember 1720 eine oerfdjärfte WeuauSgabe beS $uel(manbatS am 1. Oftober

1701 als notwenbig erwies.

Nebenher erging am 6. Sluguft beS gleiten 3af)reS ein erneuter

©rlaß gegen baS „^länfeln, Sagen unb <£ifd}en", beim bcr 28ilbfreoel

gehörte Damals nidjt bloß 311 ben Saftern beS CffoicrS, jonbcrn aud)

beS gemeinen SDtonneS; eS war ju ocrfüljrerifd), bie #linte aud) einmal

etwas fnallen gu (äffen.

Überhaupt läßt fief? nidjt jagen, baß bcr feit bem Slbuige 2J?ar,

SmanuelS nad) ben ÜJJicberlanbcn auf feine Xruppen bauernb einwirfenbe

frcmb(änbifct)e ©eift biefe günftig beeinflußt r)ätte ; trat baju nod) bie

befonberS mit ber ^Hücffcfjr beS ^ricbenS immer ärger anwad)fenbc ©elb-

not, fo ift es begreiflid), baß aud) bie Fahnenflucht oft erfdjrerfcnb über*

fmnb naf)m. X>iefer unausrottbare ftrebsfehaben im SBefcn ber geworbenen

.•peere trat in ber Siegel wäf)renb ber ^e(bjug^eit fe(bft nur wenig

Ijeroor, ja unter einer tatfrifdjen, jügigen Kriegführung fd)ien er öfter

gana üerfdjwunben, erft in ben iföinterquartteren, wo 3itr &ürftigfeit ober

ÜKot in ber Verpflegung für ben 00m £ienfte ungenügenb beanfprudjten

gemeinen Wann nod) bie quälenbe Sangeweile ^in^ufam, ober gar in

Unebenheiten, wo bie an fid) geringere Sejahlung obeubrein oft oiele

Monate ausblieb, fdjwoll bie BifK* bcr SluSreißer mandjmal ,«1 bebend

lidjer £öl)e an. 60 erfducn befonberS aud) am 12. September 171 r>

ein gebrnrftes ®eneralmanbat gegen bie X)efertion, wäfjrenb anberfeits

ber etwa glcid)3eitig erteilte „fteneratparbon" für alle Cffijierc unb <3ol*

baten, weldje im legten Kriege i^rcu ^ahneneib gebrochen (jatten, ben

SeweiS liefert, wie fparfam man fid) baS 2tfcnfd)enmaterial 31t erhalten

fudjte. SBenn aber beunod) mitten aus biefen fd)limmcn Scrtjältniffcn

heraus unfere Xruppen fid) ben fjerrlidjen @ieg oon Seigrab erftritten,

erhalten wir bie erfreuliche Überzeugung, baß i()r inuerftcr Wem 0011

ben freffeuben Übeln ber £eit nuangegriffeu blieb.

Digitized by Google



TIS VI. Slbjrfmitt: 3"»ere Sicnftverbfiltniffe.

3. ^tcitjt im dtantorfc.

iÄStn
f

!i5
*uc^ au* Ä u r f " r SJÄ Q ¥ ®m n n 11 e^ iHcgierung^ctt ift unö über eine

offtnen eianb. amtlidjc Ausgabe tum allgemein gültigen Vorfdjriften 311m Eienftbetricbe

im 3tanbortc unb im fidbe nid)ts befannt 1

); bagegen verfolgte eine fdjon

mefyrfad) ermähnte, toof)l auf bienftlidje Veraulaffung ums 3al)r 1714 »er-

faßte .^aubfdjrift
2
) $roeifcllo3 ben 3md, bei ben in bie Heimat $urürf*

fefyrenben Truppen bie alten, burd) bie enge Verüfyrung mit ben 5^".^fcn

faft uergeffenen Überlieferungen für jene 2)icnft$roeige mieber mad)$ih

rufen, inbem fie bie £anbl)abung bes $>ienftcs töüfjrcnb bes 3ei trflUn,cS

oou lf>83 bis 1704 in allen ßinjelf)citen fdulbert: ein ^Srad)tftücf militär=

bicnftlicfjer SHeinmalcrei, baß mir, menn and) in möglidjfter Äürning,

wicbcrjugcbcn nidjt unterlagen bürfeu, finbeu mir bod) fo tnele Seftim-

muugen, bie nod) üor wenigen 3fll)^cl)nten befonbers in fteftungen in

Öültigfcit maren, mandjc, bie nod) freute fortleben!

$ie in einer ÖJarnijon, fei es 5c flu»9 oocr offene Stabt, liegenben

Xruppen uuterftanben aufjer in eigenen VermaltungSangelcgenljeiten („in

oeconomicis") juitädjft bem Öouocrueur ober ilommanbauten, ber

inSbefoubcre über bie im 2Bad)tbicnfte k. befinblidjeu ^ßerfonen bie $is,u^

plinarftrafgemalt unter üölliger ?lusfd;altuug beS WegimentsFommanbauten

ausübte. Vei foldjen 9Brtd)t>ergeljungeu fomie bei Verfehlungen gegen

bie öffentliche Crbnung, Ausfdn-eitungen gegen bie SMirgerfdjaft u. bergl.

blieb ber ©ouoerueur aud) nod) mäfjrcnb ber folgenben 24 Stauben

fomol)l bejüglid) bes ifleftrafungSrcd)tS
3
j als bes Strafoolljugs juftänbig;

erft nad) Verlauf biefer ftrift fonnten bie Regimenter ifjrc Slrreftantcn

in eigenen Venoafjr nehmen unb unter Vead)tung ber Söünfdje bes ort*

lidjeu Vorgefe^ten felbft beftrafeu.

') ISitie von Wcneral Seidel alö (Gouverneur von Ulm crlaffcnc Stanbort;

t
Y}, iunfd)iiu von 1 7o_> geben iwiv in Anlage 12 »oieber.

ä|
v)j .^onbjchr. 2 lg. 9ir. 107: Memoire ober s?(ccuratc "Jlujeige, wie bei

8. 151) uv f. Tin chl tu dauern fett bem (Sntiafce von 5iMen ?c. bi$ anno 1704 mit

iHi-fte Illing ber &i«d)tcn ?c. gehalten unb obfcvoivt toovbcn ift. 4". 101 3. (f. Skn. Cu.).

3i?ie ehenb. 3 !t> en'idulidi in, jcbenfall* nad) bem 3abre 1712 verfaßt, bürftc bie 9b

lianMitng \wax nie amtlid) ab* ^mfdnift gegolten haben, bagegen bie alten Xienft

gebväudtc gewiiieitbatt unb treulid) U'iebergcben, »ucn tt aud) einzelne (Jiuridmtngen

unb $*e;,eidinitngcn loobl unabfidnlid) beut biö jnm tfube be>J fpanifdicn (rrbfolge-

fvieg'j auf iuilitötiid)cm (Gebiete eingetretenen Raubet angepaßt crfd)einen. — Um
bie ber genannten Duelle folgenbe Tarficlhmg ntdjt ;,u jcrfolittevn, müfien ivir fd)on

bier auf mandje in ben Jvelbbieitit einfdilSflige jvrtige eingeben.

3
) Weuannt l'inb hier alc- cinfd)liigtge Xb>jiülinarftrafcii : fragen von Goppel:

baten unb Klinten, ^UjiftelKii unb iffedviten. M.'moirc ober s?lccurate Sinnige ?c.

3. GS.
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3. $cr 2)icnft im ©fonbortc. 719

Ohne SSorwiffen unb Semillignng beS ÖouoerucurS burften &tab&

unb Cberoffijiere fiel; uid;t über 9iad)t aul ber geftung ?c. entfernen,

Unteroffiziere nnb Öcmeine oon ben Regimentern nid)t beurlaubt merben.

3n SDcufterungen, Gferzierübungen ober fonftigen ^u^rücfmtgen einer ober

mehrerer Kompagnien, jn einem ÄriegSred)te ober einer ^efution mnfjtc

ber Obriftiuadjtmeifter tags gnt»or baS GmuerftänbniS beS (MoitöerneurS

erholen, wie biefem aud) über alte Sefcrtionen, Xobeäfälle, $Berabfd)iebungen

ober fonftigen ben $ienftftanb ber Sruppe beeinfluffeuben $8orfommtüffc

ütfelbung ju erftatten war.

2>ie oon tym jum 2i*act)tbienfte geforberten Offiziere unb 5flann*

fdjaften maren red^eitig von ben Slbjutanten or)ne £rommclfd)lag auf

ben parabeplafc 311 führen; füllte aber „ber ©ouüeriieur unnötiger Söeife

gor 311 tiiel Offiziere unb Gkntcine auf bic 2öad)e §ief;eu laffen unb bie

Regimenter ftarf ftrapajicrcn, fo fjaben bic Dbriften allerwege, jebodj

mit 93efct)eibenr)eit bagegeu ju reben, unb auf nidjt erfolgte Rcmebur eö

hof)en Crteä 311 bcridjtcn".

Site midjtigfte Örunblagc für 6inrid)tuug be3 öarnifonniadjt^

bienfteS erfdjeinen freiließ nidjt ettua bie Slnforberttugen ber militarijd)en

unb öffcntlidjen 3icf;ert)eit
f

fonbern bie Chmägung, bafe ber gemeine

SDia tut für geiuöfjnlidj nur 2 Sage madjtfrei bleiben bürfc, um cinerfeitö

in ben Scaiernen „für G SWaun je ba3 britte SBctt 3U erfparen", auber*

fettd ben Solbaten burdj „93efd)äftigung" 00m "üöaifjiggange 00311*

galten, ba größere Freiheit i(nt erfahrungsgemäß zur U*ernad)laffigung

bes .£)crrcnbienftc3, 31tm Xrinfen, Spielen unb 8d)ulbcnntad)cn, 311 Um-

gang mit leichtfertigen kirnen nnb ju anbereu ?luS)cr)rcitttngen, fd)licfclich

fogar zur 2)cfertion oerleite.

SDnö ^{tif^ie^cn ber Sföadjen erfolgte im ^rieben täglid) um 2 Ufjr

uaduuittagS, in Ärieg^eitcn nad) aflgemeinem Sraudjc oor Öffnung ber

Xore; beibe ©adjen blieben aisbann nebencinanber fteljcn, bis bic hinauf

gejanbte ftauallerie Patrouille (1 Unteroffizier nnb 4 2)?anu) bem ^lofe-

major metbete, bafi baS ißorgclänbc ber Utmoallung 00m ßeinbc frei fei.

Um 1 Uf)r nachmittags fdjlugen fämtüdje XambourS - wenn oon

mehreren Regimentern abgeftcllt, ftets nach beren Rang marfdjiercnb —
oon ber.§auptiuaa> am iöergatterung, worauf bic zur 2öad)e beftimmten

Stöannjcfjaften, bic fdjon feit 24 Stunbcn, oon ihrer Mommanbientng zum

£ienfte ab, mit fcharrgelabenem (Gewehre in ihren Dttarticren als „^ifet"

iöereitfdjaft gehalten hatten, 00m RegimentSabjutanten aufgcftellt, auf

ben parabepla^ geführt unb bort bem ^latjmajor übergeben mürben.

tiefer mifdjte bie 9Rannfdjaftcn untcreinanber, tiefj in Reihen unb

©lieber bopplieren unb teilte, währenb bic Offiziere bie einzelnen SBatfjcn

unter fich auslüften, unb ber Courier 00m Tage ilnn bic namcntlidjen
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720 VI. 9Ui[dinitt: 3""cre Ticnftucil)(i(titiffe.

SluSweife beljänbigte, SBndjen unb Soften ab, (vorauf bic C friere, ba$

($ewcfjr iu ber ftanb, vor ifjre Söadjen traten. Ter ^lalunajor liefj

bic $emerjre von ber 3d)ulter f}od;nef}inen, präventieren, gur Sabung

bringen, bic fiabeftötfc aiiöjicfjen unb in ben i?auf fterfen, unb bie .ftänbe

abnehmen; bann ging er burdj bie ©lieber unb Ijielt
v
Jfad)fd)au, ob jeber-

niann fdjarf gelabeu IjabeM unb mit 24 Patronen verfemen fei. 3Seiterl)in

lieft er joieber präventieren, bie üBetftunbc idjtngen, ben Xambourä ba3

3eid;cn 311m ^(bfrf)(ogcn geben unb ba$ ©ewcfjr fdjultcrn, worauf bie

ääadjen mit peinlid) beobadjtcteu Ulbftäuben unb in fefter Gattung ab-

rürften.

WS Sökdjvorgcfefctcr fonnte ber ^latwajor Cffijicre unb (Gemeine

toegeu Verteilungen im Sadjtbieuftc mit Slrrcft beftrafen unb ablöfen

laffen.

Tie 3d)ilbwadjeu in feften 3täbtcn wie im $elbc follten if)r

©ewerjr vor 9iäiie wotjf bcwaljren, e3 nidjt anlehnen, fonbern ftetd ge-

fabuliert ober bei biegen im lUrme oerberft tragen; bobet fonnten fie an

ifjrem ^>lafce unter freier Slufmcrffamfeit jcfjn 3d)ritt iveit auf-- unb

abgeben. "Sri Ucbenäftrafc burftc ber Soften nur nad) ridjtiger Slblöfuug

vcrlaffen, audj Weber 3pcifc unb Iranf, uodj Xabaf ober Weib ange-

nommen werben, famb ein Cffijicr im ftelbe eine 3djilbwod)c fdjlafenb,

fo war er befugt, iljr ben Tegen ober Sponton burd) ben i'eib 311 rennen.

Soften an Toren unb Brüden, inswefoubere aber bic 3djilbwad)e

am äußeren 3d)lagbaume waren 511 Reiten lebhaften 3?erfefjr8 ftarf be-

anfprnd)t, weMjalb mau aläbanu bie Wuüenpoftcu ucrboppclte, um ^u

vermeibeu, bau unter bem Tore 3tauungcn von Sagen ober ftufjgängcrn

ftattfänbeu. Mein tfrember, modjtc er $u ^ferbe ober Sagen anlangen,

erljielt Eintritt, e()c er, uaebbem ber 3d)lagbaum niebergelaffcn, unb ber

madjljabenbc Cffi$ier, fowie ber Tovfdjrcibcr I)crau3gcrufeu waren, aus*

füljvlid) Siebe ftanb. ÜWäljerten fid) gar Truppen bem Tore, |*o würbe

audj ba* harter gcfajloiien, unb bie ganje Sadjc trat inä ©eroefjr.

3djilbwadjcn
(
$ur ©idiernng gegen ^eucrSgefafjr führten nie bie Stinte,

fonbern ben 3priugftorf, bie ^artijane ober bac- ilur^gewebr.

Tie nb.vilöfenbe 3d)ilöwad)e präventierte bad ©ewebr, bic Mblöfung

trat iljr gegenüber, präjeutierte ebenfalls unb erbat fid) bic Tienftan

weifnng be$ ^often^, worauf jene mit beut (befreiten abmarfdn'ertc.

Wittiben, Patrouillen ober fonftige pafiattteu waren von jebem Soften

iu ©arnifon wie im falbe bei Wad)t mit Serba? laut ju [teilen; er

•i > ft.fl. ttonv i^vol. HiSü £ol. 211 wirb bu,W i lu-i tdjtcl, bafj bie Sd)ilb--

unnlKit mit (nvimcnbev üiuttc <uit\övu"it r bafli'^ctt ba> Woinrlir nid)t qotabi'n unb

ülicrhau;»t (i'ittc Stulln in >>utbeit lvättcn. iiim ÜHMiMmnuben bev %\U mar

üiwbu'i ein ftarfcv ^rudjteil attci %o)iei\ mit bin'er bcuioffitct.
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folgte aud) auf urieberholte Slufforberung feine Slntroort, fo hotte nadj

bem brüten 5tnrufe ber mit fertigem ©etoeljre ^altenbe Soften aud) im

^rieben ba3 SRedjt, $eucr h xl geben: „inbem niemanbt bie Sct)iltn)ad)t

vexieren barf, tueil fie privilegirt ift unb respective beä Sanbeäfürften

Perfon repraesentirt."

93ei ber 33etftunbe, beim $orbeitragen be$ ^odjnntrbigften beä

fatholifdjen ÄultuS, bann bei $elbmeffen hut SSaubluug fnteten Sdjilb

machen niemals nieber, fonbern ftanben mit präventierten! ÖJetue^re; mit

beginn ber SOteffe, öor unb nad) ber Söanbluug fjatten fic bog Cteroefjr

beim ftufje.

©ine Jpauptvuadje mar inSgemein 1 Hauptmann, 1 ftähnrict) (je

nad) *8efel)l beS ®out»erneur$ mit ober oljnc ftafjnc), 1 ^elbiucbel, 1 Courier,

r> Korporale, 5 befreite, 2 DambourS, 1 Pfeifer, 2 gourier)d)üt;en unb

5() ©emeine nebft 1—2 Äonftablern ftarf. Die gefd)riebenc 58acr)in-

ftruftion hatte folgenben Inhalt:

(1.) Hauptmann «nb 5<ihnri($ ?oUen bie 2öad)e bid zur Mlöfuug

nid)t oerlaffen, aud) nact)tä „allzeit machbar" bleiben unb feine roeiMicfjcn

93efud)e empfangen ober traftieren. (2.) Sie follen bie 9Jcannfd)nften

beifammen unb öfters 9cad)fchau galten, aud) ba3 SJolltrinfen, Söürfeln

unb Drifdjafjpielen nidjt geftatten. (3.) Die ©eruehre follen mit anf*

gc)cr)üttetem günbfrautc fd)arf geloben unb oor Wegen mol)l oerforgt fein.

Die Sd)iIbU)ad>cn finb ftünblid) abzulöfen unb burd) bie auffüljrenben

(befreiten über ihre Obliegenheiten gu unterrichten fotoie bahnt z« über*

toadjen, ob fie $ünbfraut aufgcfd)üttet unb bie Steine red)t anfgefdjraubt

haben. (4.) Gine halbe Stunbe nad) bem 3apfcnftreid)e fchirft ber.<paupt^

mann Patrouillen in bie 28irtsf)äufer, um Säumige auSfdjaffen, äBiber

fpenftige in Üürreft führen zu laffen. 9?act) ber Dorfperre maajt ber

ftelbmebel ber .^auphoache mit 4 Wann eine Patrouille über beu ganzen

SBSaÜ, um bie richtige Vlufftellnng ber Sd)ilbroad)cu unb Patrouillen 311

prüfen, (n.) Der Hauptmann hat bie ,£>auptrunbc, wenn fie nidjt uom

Plafcmajor felbft ober einem nnberen Stabsoffizier oerrichtet ruirb, im

Söinter Punft 8, im Sommer um 10 Uhr 31t madjen unb fämtlidje

Sdjilbroadjen nact)zufehcn. (6.) Söirb eine Sdjilbmadjc fdjlafeub, ein

Cber^ ober Unteroffizier zum 2Bacr)tbtenfte untüdjttg ober auch *n ^n

fenutniS ber richtigen Parole betroffen, fo finb joldjc abjulöfen, in 9lrreft

ZU nehmen unb an $uftänbiger Stelle ju melben. (7.) dtunben unb

Patrouillen finb 51t ben üblichen fteiien unb jroar nicht mit öetochr,

fonbern mit Springftorf !

) 511 Herrichten, Seit unb Stunbe ift burd) ben

gourier auf bem Stapportzettel zu oermerfen, ber mit ber parole oer^

') 9Juf jeber .£>aupmmd)e befauben firf) beven 12, auf Üummdien G.

®<Wd)tt btt baoerlf^tn fccert». II. .jß



722 VI. Slbjdjnitt: innere 3>ienfh>cvf)tiltniffe.

feljen linb oom Hauptmann unterfdjrieben am borgen bem ^lafcmajor

3ugeftcüt wirb. (8.) 3ämtlict)e Söadjett treten nur oor ben |>auph

Sdmr*, Dag- unb StabSoffigierSrunben unter bas GJetoeljr. .fnegu ruft

ber Sdjnarrpoften 1

), nadjbcnt er bie Stunbe auf Anruf als foldje erfannt

Ijat: „Sief)' «Runbe! befreiter IjcrauS, »urfdje ins ®emcr)r!'\ worauf

bie gefamte Söadjc antritt; bei befonberen SBifitter* unb bei SÄebenrunben

treten auf ben blofjcn Stuf „Jlorporal Geraus!" ein Unteroffizier mit

2 9Rann bafjinter IjerauS. (9.) 9iur Apaupt- unb Dagrunbeu bürfen im

allgemeinen bie Carole empfangen; aud) Dagrunbeu fyaben fic bei ber

9iücffefjr $ur Apauptioadje, wie ©djar» unb anberc Siunben ftetS, felbft abju-

geben. Cbcroffigiere bürfen UnteroffigierSmadjen gegenüber fidj in biefer

SBcrpflidjtung burdj einen bcgleitenben ilorporal ober (befreiten oertreten

(äffen. (10.) ^ifitierruuben gefjen alte ganzen unb falben Stuuben. So
oft eine 9iunbe bei einer SSadje anfommt, tjat biefc in entgegengefefoter

Otidjtung bis gur nädjften SSadje einen ii'orporal ober befreiten jur

ÜJJadjfdjau bei ben ftwifdjeuftetjenben Soften gu fdjirfen. DiefcS ^erfaljrcn

fefct fid) ununterbrochen oon einer Söadjc jur anbern fort. (11.) Apat

fid) ber ^ßlatunajor mit ben 3d)lüffcln 3ttr Dorfpcrrc ber Apauptwadje

auf etwa 40 Schritt genätjert, fo läfjt ber Apauptmaun bie gange 95kcf)c

antreten unb präfentieren („nidjt wegen beS Place-Majors, fonbern aus

Wefpeft oor ben Sdjlüffelu") unb tritt felbft mit ber ^artifanc oor bie

ftrout. (12.) Die iöetftunbc ift morgend, mittags nnb abenbS, auBerbem

Sdjar- unb Dagwadjt, fowie ber 3apfeuftrcid) gur gewöbulidjen $eit 31t

fd)lagen. (13.) Die DambourS t)aben auf ber üBacfje ftetS mit bereits

angebogenem nnb geftimmtem Spiel 311 erfdjetnen, unb ift ifjnen M baS

tilgen unb auf ber Drommel 51t tänbeln unb Hopfen" nicfjt 311 geftatten.

(14.) Stfor bem Oöouoerneur l)at, wenn er (General ber Alaoaflerie ober

Weueralfelbgcugmeifter ift, bie Üöadje 9Karfd), wenn ßlencralfclbmarfdjatt*

Leutnant, brei Wirbel, oor einem ©eneralroadjtmeifter 1 SfiMrbel fdjlagen

311 (äffen, oor allen Stabsoffizieren in» $emet)r 31t treten unb 31t präfen-

tieren. 3ur i^adjtgeit mirb oor (Generalen unb Stabsoffizieren nur mit

©ewcljr beim ^ufjc angetreten. $or Apauptleutcn Ijaben bie Sdnlbwadjen

311 präfentieren, oor Seutnant* nnb ftrtl)nrid)en 31t fdjultera. (15.) Der

Apauptwadje finb 0011 ben übrigen &*adjen unb Soften alle ^orfommniffe

bei Dag nnb v
.Vad)t 311 melben, aud) alle anfommenben Jufjreifenbcn

biurfj einen (befreiten ^itjiifüf)rcn. Der .Hauptmann felbft l)at bie Weife-

päffe 31t prüfen unb Äpcrfunft, StufenttjaltSjeit unb Steifegiel auf3ufd)reibcn,

. ^crbädjtige aber nad) ÜKelbungscrftattuncj an ben ^lanmajor bis auf

weiteren $efel)l feftjuljaltcn. (16.) Die an ben Dören mit ber ^oft,

•) „3d)nanpt'ilcti" Ijicft fd)on bamalä bie Sdjilbivadje uor bem „Con* <lc

garüV', b. 1). bev Soften vor Um Öeiort)rc.
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ober fonft ju Sßagen unb 511 ^ferbc onlangenben ^remben „oon diftinftiou"

waren nid)t auf bic .§auptwad)e 311 bringen, fonbern am dore „U1

fdr)atbcnt(id) jit examinieren, for)tn ohne Aufenthalt passieren $u laffen".

Wogegen gingen bic nötigen SBormerfungen mittels bei lor^etteü ^nr

.ftauptroadje unb oon ba 311m ^ßlafemajor. (17.) die fiifte ber durch-

gereiften ober in ber $eftuug oerbliebeuen gremben tjatte ber Hauptmann

ber ."paupttoache mit ben oon ben SBirtS&äujern alltäglid) ein^u"enbeiiben

„ÜRadjtgettebi" 311 Dcrgteicrjcit unb einen SlusmeiS an ben ^lafoinajor 511

fdürfen. $an\> fid) ein $rember in ben SirtSjetteln nidjt eingetragen,

fo mar er alsbalb an alten öcrbädjtigcn Crten aufjufudien unb auf 53e=

treten ju berfjaften. (18.) S8ei Stlarm, Auflauf ober $euer$bruuft haben

bie XambourS fofort „Sännen" 311 fdjlagcn; bem ftommanbanten unb

^lafemajor ift 9)JeIbung 31t erftatten, unb ftnb 2Jiannfd)aften oou ber

SSadje $ur (Srfunbigung au3$ufenben. Sonft barf nad) bem 3apfenftreid)e

ausnahmslos uor memaubem baS Spiel gerührt werben. (19.) tfotumt

bei ber Dlblöfung bie neue Söadje auf etwa 40 (Sdjritte tum ber alten

an, {0 läfjt biefe SOtarfcf) fcf)(agen unb präjentieren, bleibt aber grunb*

fä^lic^ bi§ £itm Slbmarfdjc auf ihrem bisherigen ^la^e. die neue 2Bacr)e

ftellt fid) je nach Dorhanbenem Waume linfS baoon ober gegenüber unb

marfdjiert auf; fobann läjjt ber Offizier baS Q>kwef)x ^oc^ner)mcn unb

präventieren, die Offiziere beiber SBadjen (äffen burd) bic dambourS

abfragen unb übergeben einanber oorfmnbene üöcfefjle unb fonftige 9JJit*

teilungen. (Sntfpredjenb oerfuhren tnjiuifchcu aud) bie Unteroffiziere unb

©efreiten, loorauf beibe Offiziere baS ÖJeroer)r 311m 5UBC ftclleu, bie

„3d)ilbcrgäftc" 3itr Slblöfung unb 311m ^X6^är)len antreten unb burd) bie

oon beiben SBadjen gegebenen befreiten aufführen (äffen. (20.) die

Korporale beiber Söadjen halten gemeinfam 9?ad)jd}au nad) ben ISiu^

rid)tungSgegenftänbcu ber 3Sad)tftuben, bie (befreiten nach oen Sdjilber-

häuferu. 3^iöten M Abgänge, 8d)äben ober Berlin veinignngen, fo

burfte bie alte 2Bad)e erft auf getroffene Abhilfe abmarfdjieren. (21.) 3)cit

oolljogeuer Übergabe unb Wütffehr ber abgelöften <5d)ilbioad)en mürbe

bie alte SSadje 311m Slbfdjiuenfcn in Leihen abgeteilt; beibe sBad)fontman*

bauten ließen präfentiercu, jener ber alten sBad)c alöbann fchulteru unb

in bie Weihen jdmjenfen, worauf bie dambourS beiberfeits 5JJarfd) fdjlugcn.

die alte s2öad)e rüdte auf etioa 50 Sdnitt weg, bie neue an bereu

bisherigen $lafo unb behielt baS ®cwef)r folange präfentiert, bis ber

Cffi^ier ber alten 28ad)c hochgenommen unb präfentiert, mit abgenommenem

$ut abgebauft unb enblid): „
S
-Berfef)rt fcr)u(tertd $ewel)r!" fommanbiert,

unb ber dambour abgefchtagen hatte. Schüefjtid) lief} ber Offizier ber

neuen 2öad)c baS ©ewefjr 511m fiufc nehmen, bei fd)önem Detter bie

SBaffe anlehnen, bei Wegen aufhängen unb bie ÜJJanufdjaft wegtreten. —
46*
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3n grofeen Jeftungen würben bie inneren Xonoadjen 1
) in ber

Siegel mit einem Hauptmann, 1 ftelbtocbel, 3 Korporalen, 3 ©efreiten,

2 Tambours, 1 Pfeifer, 2 ftourierfdjüfcen, 40 9J?ann, bie Slufjenroerfe

aber mit einem ficutnant, 1 Korporal, 2 (befreiten, 1 Tambour unb

28 ©emeinen befefct. 3n #riebenS$eiten nnb bei fdjtoädjerer SSefafcung

trat an Stelle beS Hauptmanns 1 Sentnant, an bie beS SeutnantS

1 (5elbtuebe[. An befonberen Skftimmungeu entlieft bie 2Sad)inftruition

noefj folgenbe:

Sin Sonn- unb Feiertagen finb toäfjrenb beS SöormittagSgotteSbienftcS

oon 8—10 Ufjr bie Scfjlagbäume, Karrieren unb Torblenben 311 jdjliejjcn,

bie ^allbrürfen aufoujiefjeii, unb Darf niemanb paffieren. Wudj Ab-

teilungen beS eigenen .§ecrcS, gleichgültig in roeldjer Stärfc fie oor bem

Tore anlangten, mußten oor bem äußeren Sdjlagbaumc angehalten unb

angemelbct werben. Bei Slnfunft einer ^ßroseffion ober eines Seidjen*

jugS trat bie 2Badje mit bem ©ctoeljr oor bem ^ujje an unb Ijatte bie

Teilnehmer ermahnen, „gemädjlid) weiter ju gelten".

Beim Sperren ber Xore foden bie £ffi$icre ifpre 2Wannfd>aftcn ge-

biityrenb rangieren unb fidj mit bem Sponton in ber ,§anb ftunädtft an

baS Tor, nad) ber Eröffnung aber an bie AufjugSbrürfe ftcllen unb bem

^latjmajor bie oerlangte Wanufdjaft $ur Berftärfung ber äujjercn SBadjc

geben. Tic niebcrgclaffene ^allbrürfe ift, fobalb fie jener mit feiner Be-

gleitung überfdjritten fjat, alsbalb toieber aufziehen unb erft bei ber

$Rücffcf)r beS CffijierS auf Anruf abermals $11 fenfen. ^tr^ultc^ ift e*

in ben Aitftcnwerfen mit ben Sdjlagbäumen 51t galten, bis bie 00m ^la(j=

major $u (Srfunbungen oorgefaubteu teilte ^urüdgcfel)rt finb. Tie SBadje

Ijatte folange unter bem (tfeioefyre 51t bleiben, bis bie bei ber Öffnung

am Sdjlagbaume loarteuben ÜSagen unb ftuftgänger - - ftctS nur <> ^er-

foneu auf einmal cingelaffeu tuaren. ftufereifenbc würben an ber

Söadjc ausgefragt unb bitrd) einen befreiten *ur £>auptioad)e gebradjt,

Üöagen burften nur einzeln, begleitet oon 4 SDfann of)ne (#erocl)r bie

Sdjlagbrürfe paifieren. Söarcn fie mit £>eu ober Strol; beloben, fo follte

man fie mit bem Springftotfe ober Kur$getoel)re burdjftedicu, „Damit

nid)ts oerbätfjtigcS in bie 5c fI,,ll fl
profitiert werbe".

3n fleineren Stäblcn olme eigenen Kommanbanten, 100 nur ein

Regiment ober weniger als Befaßung ftanb, war ber Tieuft in ärjnlidjer

Sföeife, wenn aud) mit oerminberteu ^adjtftärfen $u fjanbfjaben. Bc*

fauben fidj in einem offenen Crte nur einzelne Kompagnien, fo tjnttcn

bie Offiziere bie SDZannfdjaft oor iljrcm Cuartier 311 oerfammeln unb

ernftlidjft über bie fdjtoeren Strafen für cigenmadjtigeS nädjtlidjeS Ber-

') Über bie 1717 erfolgte Wufbcbimfl bei lonuaitien aufter in 3)iiind)cn, ^n-

ßülitobt unb ?(mberfl vc\\. S tu 11 bi u^c v, 2. 311t. Ültegt. I, 771 ?(nm.
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3. Ter Xienft im <Staiibortr.

(offen ber Unterfunft 31t belehren. Wber aud) bei lag burftc ohne Ur-

laub bic Umgebung be$ Quartierorts nid)t weiter begangen werben, als

man ben Sd)aU ber Xrommel 3U hören oermodjte. Grtünre ihre raube

Stimme, unb bieS gefdjah rcrijt häufig unb 311 ocrfdjiebeuen Reiten, fo

hatte fid) binnen Stitnbc ein jeber oor bem .'pauje bc§ Cffaicrä

ein^ufinben. Um aber SluSreben üorjubeugen, würben auf allen auö

bem Rieden führenben Straften unb ^faben auf ber entfpredjenbcn (5nt=

fernung pfähle als ©ren^marfen beS erlaubten SluSflugSgebietä einge-

fernlagen, bei benen mau bie 9J?annfdjaftcn öftere l;erum^ufüljven nidjt

»erfäumte. ^äufige nädjtlidjc 9iac^fd;au in ben Cuartiercn foUtc bie

3Jcaftnaf)mcn gegen ba£ „Auslaufen" ergänzen, W0311 nod) weiter fleiftige

^Beftc^ttgitngen ber (tfroft^ unb ftleinmontur unb ftrengfte Verbote beä

£rifd;af^ unb ÄcgclfpielS, bann uon 3ea)9^a9en u,l& 2an3crcicn

fonberä an SÖerftagen traten.

3ebcn Sonn* unb Feiertag Ratten bie Cffijiere furj oor 93eginn

beS GJotteSbienfteS ir)rc 9J<annfd)üft „mit woljlaufgeftülptem .$ute, ein-

geflodjtenen paaren, weift angelegtem £>embe unb fauber gepu&teu Sdjuhcu"

51t ocrfammeln unb nad) gehaltener 9Zad)fd)au in bic ttirdje 3U ^rebigt

unb SJfeffe 3U führen.

$er 2öad)tbicnft jollte auch in ben fleinften Stanborten mit peiu

lidjfter Sorgfalt unb in entfprcdjcnbcm Umfange gcljanbfjabt werben,

um bie Seilte in Übung 31t erhalten unb oor £iebcrlid)feit 311 bewahren.

©0 in fleincn Orten $RäuniIid)feiten für bie Torwachen, ober im Sinter

§eij» unb 33eleud)tnugö Materialien festen, burften bie Scr)ilbwad)cn

oon ihrem Cuartier au« burd) bic (befreiten aufgeführt werben. So-

lange bie Xore gefperrt waren, blieben bie Soften bann gan^ eilige-

aogen.

einzeln untergebrachte fieutnants unb 5äl)nrid)e hatten alle 10 Xagc

— nach ber SöhnungSjahlung — bem Hauptmann, wenn er nicht all^u*

weit weg wohnte, Rapport 311 erftatten, fonft aber erftatten 3U (äffen

;

oljnc beS Hauptmanns Söiffen unb SSMllen burften auch i0^e Offiziere

nidjt länger als eine 9iad)t ihrem Ouartier ferne bleiben.

^auptteute, wie Leutnants unb gähnridjc hatten im Sommer tag

lid) morgens eine Stiinbe, nachmittags jwei Stunben fleiftig eruieren 311

laffen unb jeber „nadj bem eingeführten exercitio" perfönlid) 31t fomman^

bicren. Xem Hauptmann wirb empfohlen, ba bie Quartiere feiten über

3Wei Stunben auSeinanberlägen, alle 8— 10 Sage bic itompagnie an einem

geeigneten ^ßlajje 311 öerfammeln unb fclbft 311 ejre^ieren, fjicrüei aud)

gelegentlich, unb 3War 3Weimal im Sommer, bie ÜricgSartifel 3iir SJcr-

lefung 311 bringen.

Wit befonberer geierlid)fcit würbe in Stanborten wie im Säger ^oroie ;«u«
fl
nbc.
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bie ^aroleauSgobc 1

) oolljogcn. „$ic Carole ift oon foldjcr 3Bid)tig

feit, bajj fic of}ne ftniefjcn ber $erfon uiemnnb Ruberem als bcm fic

gebührt, aitucrtraitt werben barf, inbem fie nid)t allein ber <2d)lüffel

einer ^eftung, ionbern audj ber Passeport unb bie 3id;crt)cit einer

Slrmee ift."

Sic beftaub in allen fatholifdjen Slrmeen aus ben Ramen eines

.^eiligen nnb einer «Stabt, unb würbe im <8tanborte abcnbS nad) ber

Xorfperre, im $clbe aber nad) „bcm 8tücffd)uj3" auf ber $ahneuwad)e

weiter gegeben, nadjbem fie Dom ®encrnlwad)tmetftcr uom Xage gegen

Slbeub beim fommanbierenben ÖJeneral erholt worben mar. 3)eu liegen

jur ©eitc, ben £ut feierlid) abgenommen, flüfterte ber Oberbefehlshaber

bcm Untergebenen bie ©djlüffelworte in« Ohr unb erhielt fid) jur ^robe

bcS richtigen ^erftänbuiffcS auf gleidjc Seife ^nrücf ; bann gab ber

Öcueralwadjtmeiftcr fic an bic oer|amntcltcn ?(bjutanten ber generale

unb bie bcm Stange ihrer Regimenter cntfpredjcnb in einem SiteiS ge*

tretenen Obriftmadjtmeifter nad) recr)t-5 herum weiter, worauf aud) bie

neuergangenen SMenftbcfefjlc biftiert würben. $ie Mutanten über-

bradjten befehle unb Carole junäajft bein Offizier ber Sad)c, bann ihrem

uorgefefeten (General, ebenfo bic Obriftwad)tmeifter ihrem Regiments^

fommanbanten. SJom ÜKajor holte bie Carole :c. junäd)ft ber Regi*

mcutSabjutant, ber fic bem Obriftleutnant übermittelte unb ben fielb-

webeln auf ber ^fafjncmoadje befannt gab. $ieje leiteten fic an ihren

Hauptmann unb bic Leutnants, währenb bie ftälmridjc oon ben gührern

ober ^reiforporalcu oerftänbigt würben.

Unteroffiziere auf
si*orwcrfSwad)en (postes avaneees) erhielten $ur

beffereu (Geheimhaltung ber Carole biefe nur h<db, b. lj. nur baS eine

ber beiben Sorte, baS man bann „^clbgcfdjrci" ober „Contra-Ordre"

nannte.

3m ^rieben ge)djah bie s£aroleauSgabe in gan$ ähnlicher Seife

bnrd) ben (Gouoerneur ober Äommaubanten ^unädjft an ben nädjft^

höheren Offizier, oon biefem an ben ^(afemajor unb bie Regiments*

abjntanten :c.

Runbcu 8
) würben im Stanborte wie im ftelbe auSfd)liefclid) burdj

bie Infanterie, im £ager oon ben ^ifetteu ober 9ercitfdjaften aus, wenn

biefe nadjtS oor bie Jyront rürften, ober oon einem Regiment ober üöa*

taillou jum anbern gemacht unb fdjieben fich in £>aupt-, 3djar-, Zag*,

gewöhnlidje (Ünliiiari-), s
i*ifitier- unb (Sr.tra= (fommanbanten- unb Stabs*

offijiers») Runben („Ronben").

') Mt-muiro n\ 8. Ol ff.

-') ISbenD. S. 43 ff.
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3. 3Vv Ticuft int Stanbortc. 727

$ie $auptruube fonutc Dom Hauptmann ber .ftauptmadje, uom

pia&major ober anberen Stabsoffizieren, ja oom ©ouoemeur ober tfom*

manbanten jclbft, burfte aber jeben Sag nur einmal gemadjt werben,

unb l)attc bentnad) gegebenenfalls ber Hauptmann bie Iag.ru nbe 311 über*

nehmen. 2)icje würbe in ber Stege! oom jiuciten Offizier eine Stunbe

oor Xageäanbrud;, bie Sdjarrunbe oom jüngften um Mitternacht —
{amtliche SRunben mit Saternc ober wcnigftcnS mit brennenber Üunte

aufgeführt.

|>atte bie .ftauptrunbe ba$ $orred)t bie parole 311 empfangen, jo

tonnten felbft bie böchftgeftcllten .fterrn bicS niemals forbern, jolange fie

3U pferbe waren: fie mußten abfteigen ober mcnigftenS einen ftuß 3ur

(Srbe bringen, *8ci Stbgabe ber Carole jelbft festen £>aupt% Xag, Stom*

manbanten- unb StabSoffaicrSrunben bem Soften :c. it)ren bloßen 3)egen,

bie 3pi^e jruifcr)en Baumen unb 3c iQefin fi
cr fjafteub, ober ben 3ponton

auf bie üöruft. $011 dachen ging ben SHunbcn ein Ober^ ober Unter*

Offizier, 2 Wann mit präfentiertem ©eweljr hinter fid), 5 ober 6 Schritte

entgegen unb rief „Sikrba"? S(uf bie Antwort: „9iunbe!" erfolgte bie

^rage: „2öaä für ÜHunbe?", unb wenn nun biefe nidjt oon jelbft t>or*

rücfte, bie ?lufforberung : „Nuancier IfHunbe!", bie unweigerlich befolgt

werben mußte. £er Offizier fefcte ber töunbe ben Sponton auf bie

Öruft, bie Carole würbe gegeben, jener rücfte jur SSatfje ein, unb bie

Üittnbe fe^te ihren Söeg fort.

Patrouillen waren Weber an eine gewiffe $eit noch Stärfc gc~

buuben, 3äl)lten jebod; meift 1 Äorporal unb 4 SRann. Sic haben im

fiager bei ben sUtorfetenberu, in Stanborten in ben 2öirt$bäujern, ober

wenn eä auf ber (Ymffe 311 Aufläufen unb Ungelegensten fommt, ftriebe

31t ftiften unb Sibcrjpcnftige 31t üerljaften. 3n großen Stäbtcn würbe

311m Abreiten entlegener (Waffen aud) bie Äaoalleric beige^ogen. 3m
üager jollcn bie Profoßen beim beginne bc£ ©otteSbienftea unb ebeujo

nad) bem Rapfen ftreiche mit einer Patrouille ber ftahncuwadje auS allen

Warfetenberjclten bie jäumigen ©äfte anschaffen.

Xic ilaoallcrie patrouilliert in Ärieg*jetten bei 9iad;t außerhalb

ber fteftung unb hat als ^elbgcfdjrci auf Stnruf 1—2 mal 311 l)uftcn,

311 pfeifen, mit ber £anb auf bie ,<pulftern 31t jdjlagen ober jonft ein

jfdjwachcS (Mcräufd) 311 geben.

Pifctt nannte fid) bie in ber ©arnifon, in fteftunaen unb im ftelbc Mittue,

aufgefteüte bereitjdwft. 3m Stanborte auf ber nächften Iage3 auf

Söadje jief)cnben ©ianttfdjaft gebilbet, biente fie ba;,u bei 2llarm ober

^cueröbrünften jofort ait^urüdctt, weshalb bie Offiziere währeub bicfeS

£ienfte3 ieber^eit 3iir .^anb, bie <Dfonufdmfteu in ben ftafernen bleiben

mußten.
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) ftnb im ^rieben wie im pfdbc täglid) abstellen:

jum fommanbierenben öencrat 2 ^äfjnridje unb 1—2 Kornette; einem

©cneralfelbjcugmeifter oon jeber Angabe 1 ^öfjnrid) nnb 1 Courier,

einem (iteneralfelbmarfcrjaü'^eutnant 1 Courier nebft 1 $ourierfd)ü&en,

einem Generalwadjtmeifter 1 Courier un0 au f Verlangen 1 ^ourier^

fd)ü|je ober befreiter, bem Dbriften 1 Courier nnb 1 5ourierfcr)üfce, bem

Obriftleutnant unb äRajor 1 #ourierfdjü|K, enblicf) im Stanbortc bem

©ouoerneur 1 Courier.

(twpfana oon Bei Anfunft t)of)er ^erjonen im Stanborte bübeten bie Gruppen
p\ iirff licttfcttcii

in ber Söeije Spalier, bafj bas zweite ©lieb ins erfte, bas britte ins

oierte redjts etnbopplierte unb bann bas erfte mit bem zweiten red)ts=

umfefjrt madjte, fo bajj bie zwei Sinien einen 9taum oon 12 Schritt

breite zroifdjcn fid) frei liefjen. £er ^(afo junädjft bem (Sinfafjrts^

torc galt als poste d'honneur: bort nahmen, unb zwar zur regten Seite

ber Kommanbant beS StanborteS, fämtlidjc Cberoffijiere nad) iljrem 9?ange

unb bie t^afjnen Aufftellung zur Salutation bes fjofjen QJaftes. Um
bas 3d)euen ber ^ferbe ju oermeiben, mufjtcn bie ^clb^eidjen fid; fdjou

frühzeitig fenfen, unb burften in ben 2orburd)faf)rten felbft unb auf fialU

brürfen feine Sdjilbwadjen fteljen. Bis jur Stnfunft beS dürften würben

oon ben aufgehellten Xrnppen bie gaf)nen <*»f bie Xrommeln unb bie

®ewef)rc z» ©oben gelegt; hatte er bas Spalier burd)fa()ren, fo gaben

bie Bataillone brei ©eweljrfafoen. Sofort aber, nadjbcm er am erften

Bataillon oorbeigefommen mar, rütfte bie erfte ©renabierfompagnie,

1 «pauptmann, 1 Leutnant, 1 ^äfjnrid) mit ber fieibfafjne, 1 ftelbwcbel,

4 Korporale, 4 (befreite, 2 5ourterfd)ü£cn, 3 Xambours, 2 Pfeifer unb

7i> (Gemeine ftarf, oor fein ?lbfteigequartier, wo fid) banad) aud) bie

Stabsoffiziere jur Aufwartung einfanben 2
). «gulefct rücften bie Gruppen

unter ftüfjrung ber .frauptleute ab, aufjer wenn ^arabe befohlen war,

in roeldjem 3alle bie Stabsoffiziere eingetreten blieben unb bie Bataillone

in boppelten Pelotons marfdjieren liefen.

Vlbenbs ^olte ber Stommanbant bes ^lafces ober in feiner Ber=

tretttug ein ÜJZajor bei bem dürften bie Carole ab. Bei ber Slbreife

fanben bie gleichen Gf)reubezeigungcn wie bei ber ?lnfunft ftatt.

tNcfliimni«, iKad) altem batierifdjen Brause nahm jeben Xag }unäd}ft ber Cbrifc

wadjtmeifter ben WegimentSrapport oont Slbjutanten, ben Leutnants unb

ben ^äl)itrid)en ein, unb überbrachte it)tt alsbanu bem Cbriften. ?lud)

') Memoire 3. 07 ff.

*) Xic "»Ibficllun^ einer (Stjrcnfcmpagnic mit %a\w i'or ba* Cunvticr erfdjeint

bemtwef) al* l*faenbe;,eicumfl im 3al)ie 1721 nidjt jum erstenmal. Sflfll. Stoubingev,

2. 3nf..Megt. I. 902 «htm. 2.

3
) Memoire 3.
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bic $auptleutc erhielten oon ben Leutnants unb Fähnrichen Rapport,

waren aber felbft ^ux 9)ielbungäerftattung nur gegen ben Cbrift unb

Obriftleutnant, nidjt ober gegen ben Cbriftwachtmeifter oerpflidjtet.

$ie Leutnant* empfingen ben Rapport oom $elbwebel unb ber

fonftigen Prima Plana, unb $roar ef)cr als ber Hauptmann, batnit and)

fie itjren Rapport früfjcr alä bie Unteroffiziere abftatten fonnten; ftäfjn*

ridje befamen Reibungen nur oon ben $är)rern unb ^elbfcherern,

^elbwebcl nur tion biefen beiben unb ben Korporalen.

£er Obriftleutnant fonntc, wenn er nid)t guglcid) Äommaubant be3

9iegimentä war, ben ^Rapport beS DbriftwadjtmeifterS nur am Sonn*

tage beanfpruehen, wobei biefer oon ben Leutnants unb Fähnrichen ge^

folgt mar; fjierauf begab fiel) ber Dbriftleutnant mit bem ganzen Cffi^ierö-

forpS $um Dbriftcn.

Sehr mannigfaltig waren felbft innerhalb be$ Ginflufjgcbicteä ber w
$$J"

fl

b

"
r

nb

uralten gleichmäßigen „Obferoanj" ber beutid)en Xruppen bie (Gebräuche <w«<n.

bei ber SScifye neuer ^a^nen, we$l)alb unfere Cucllc 1
) au^brütffid) bic

furbaucrifdfen Überlieferungen wiebergeben $u wollen oerfidjert.

Sdwn am Tage oor ber eigentlichen iNagelung unb 3Bcit;e würben

im Quartier ober .ßelte beä Äommanbanten bie 9JägcI $ur Scfcftigung

beä ^aljnenljlatted unb beä ftrönbl* burd) bie cingelabencn Hainen unb

$erren gur f>älfte in bie Stange cingefdjlagen ; bei ber ftauptfeier leitete

ein FeftgotteSbienft bic Söeilje ber gähnen burd) ben Söifdjof ein, wor-

auf junäd)ft biefer felbft, bann ber Obrift, bie befohlenen Offiziere,

Unteroffiziere unb (Semeinen je brei 9cagel oöHig eintrieben.

Unter itommanbo beS SRajorS rürfte ba$ Regiment im Jelbe oor

bie Sagerfront, im Stanbortc auf ben ^arabcplafc, unb nadjbem ?luf*

ftellung genommen war, liefe jener aunächft unter ben üblidjeu görm=

lidjfeiten bie alten Jahnen au$ bem Quartier be3 Obriften abholen, unb

fefcte fobann nad) Abhaltung ber SBetftunbe bem Regiment auSeinanbcr,

baß e$ jefct neue gfafjnen befommen folle, bie ^ur SBeifje $u bringen feien.

s)lnn läßt ber Obriftwadjtmeifter ba$ 0*ewct)r fdjultern unb burd) ben

ftbjutanten bie neuen $aljnen berbeifdjaffen, bic Don ben ^ourierfdjü^cn

eingewirfclt getragen unb mitten oor bie ^Bataillone gebracht werben, wo

fie bic Führer übernehmen, um fich mit ihnen hinter bie 5ahurichc jit

[teilen. Wit flingenbem Spiele unb fliegenben Jahnen rücft barauf ba$

^Regiment oor be$ Dbriftcn $elt ober im Stanborte oor bie ftirdjc. 9iaa)

oollzogcnem Slufmarfdjc läßt ber SWajor ab fchlagen, ba$ GJcweljr hodj*

nehmen, präfentteren, junt Jufje ftellen unb enblidj auf ben ©oben, bie

bisherigen Jahnen aber nad; altem brauche über bie Felbfpielc legen.

•) Memoire 3. 133.
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$ur Bcioadjung ber ftewefjre imb bcr ^ctoftcitfjen bleiben unter einem

Leutnant oon jeber ftompngnic 1 Morporal, 1 befreiter unb 2 (Gemeine

jurürf, bie oor ben $al)nen unb auf beiben klügeln je einen Soften bc-

fc^en. 3)av Regiment fetbft marfdjiert oljue Cbergeioctyr in bie Üirdjc

ober oor ba» Ätapellengelt

9ln ber (Soaugelienieite bcS s#ltar3 befanben fid) auf einem mit

Xeppid) bebecftcn lifdjc Jammer unb üiägel. $ur 9Jagelung ber bort

niebcrgclegtcn ^at)nen tourben oon jeber Slompagnic alä Vertretung aufjcr

ben Offizieren ber Jyelbiocbcl unb ber 5"()rcrf
2 Corporate, 2 befreite

unb 2 Wemcine befohlen. Söäfjrenb ber ÜDJeffc jiebcn beim liefen be$

(Joaugeliumä olle Offiziere unb SJiannfdjaftcn ben $egcn ober ba$ Bajo*

nett jum 3eidjen, boji „ein 3eber bie ISfjre ®otte$ unb bie $ai)nen bi*

5um legten Iropfeu Blutet oerteibigcn" fülle.

Unmittelbar nad) bem Segen tritt ber Bi)ct)of ober ^ricftcr, ber

bie 2öctr)c ju oolljierjen t)at, Dorn 91ltarc an ben ftatjncntiid) unb lieft

ba$ lejjte (Soangcltum, too^u fid; bie .Stlingen abermals; entblößen. ÜJJit

Sluänaljme ber jur Begleitung unb zur 9£ageluug ber ftaljncn ftomman-

bierten rücft fobaun baä iHegiment aus ber Stirdje auf feinen oorfjcrigcn

?lufftellungsplat>. 3nsiüifcfjen fd)lagt bcr Bifdjof unter Anrufung bc3

breifaltigen ©ottcä in jebe ber oom ^äljnricr) au bcr Stange fcftgel)alteuen,

mit ber Spifce auf beut lifdje ruljcnbcu #at)neu brci Wügel, ben erften

in* Ärönbl, bie bcibcn anbern in bic Stange; bann folgen in ganj

gleidjer SBeife Dbrift, Obriftlcutnant unb Cbriftmadjtmeifter mit ben

ÜBortcn: „3m Hainen ber allcrt)ciligften $reifaltigfeit, — 3brcr für*

fiirftlidjcn £urd)laud)t, be3 fommanbierenben (Mencrals!" SllSbalb

rcidjt bcr Jyäl)nrid) bas ^elbjeidjen bem #ül)rcr, unb e$ gefdneljt bie

Siagclung burdj ben Hauptmann, bic Äompagnie Cfftjiere, Unteroffiziere

unb (Gemeinen, tueldje „obgemelbete SSorte in bcr Stille fpredjcn". 9iacf)

bem legten öammcrfdjlage übergibt ber Bifdjof bem Cbriftcn bic ^aljnc

unb fpridjt über fie unb baä Regiment ben Segen; oom Cbriftcn er«

fjält fie ber ^äljnrid) mit einer furjen SDJafjnuug ju pflichttreue unb

^orjlocrrjalten. Unter ilommanbo beS CbriftnMdjtmeifter* net)men fämt=

lid)e ^äfjuridjc oor bem 9lltarc Mufftellung, unb inbem oon bem plafcc

oor ber .ftirdje bie Saloe bcS ^Regiment* l)creinbröl)nt, unb bic neuen

^clDjeidjcn fid) bi* zum Bobeu neigen, ooll^teljt ber Liener bed Gerrit

bic 2Beifje unb fpridjt ben Segen.

Unter präventieren be3 Wetoeljrä unb SHüljren beS Spiels treten

bie neuen ftaljnen oor bie Bataillone unb jtoar red)t$ neben bie alten,

fo baf? alte unb neue ucrmifdjt in einem OHiebc ftet)en. 9iad}bem bie rürf-

toärtigcn ^lieber aitfgcfd)loffcn tjntten, unb ein MiciS formiert war, ftellt

ber IDtajor mit fur^er ?lufprad)c bie neuen 5^D3c^cn üor un0 ntiaxt
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3. $er Xttfuft im 3t<mt>oitc. TM

bie alten für abgcfdjafft unb bcn Äompagnien &u freier Verfügung über*

laffen, tcorauf bie $ül)rcr fie oerfefjrt gefdjultert jur ftompagnie oer*

bringen. $>er 2tubitor ocrlieft bic StriegSartifel unb läfjt beut Regiment

bcn Gib auf bic ftafjnen Iciften; alsbanu öffnet fid) ber StrciS wieber unb

bie Offiziere begeben fidj 51t ifvren Äompagnien, um fie ju „perfuabieren",

aftem Braudje nad) bie bisherigen ftafjnen bem Hauptmann ju über

laffen, bamit biefer fie bem ©orificii jufteUe. Allein nic^t fofort pflegt

biefer SSunfd) erfüllt gtt teerben, beim nadjbcm bic SOfannfcfjafren ficfi

in trjre Alompogniegaffcn jerftreuten, bieten fie erft und) ber Wbenbbct

ftunbe bem Hauptmann burd) eine 3lborbnung baS tieugefjütetc Satyr

geilen gemeinfamer Solbatenpflid)t an, worauf man eS als ©efdjcnf jmn

Obriften oerbringt.

£aS 9ftccr)t jur Urlaubsbewilligung, bas bis gum Sofjre 1682 bie Siom
^^{^"'{f,,^

pagnie^nfjaber wenigftenS in befcrjränftem SRafjmen für ifjrc unterteilten pf

|
J

(
j[^'

nb

Offiziere jelbft ausübten, ging allmäljlid) ganj auf bcn .£>offricgSrat über,

nad)bein fd;on ber Grlafe com 12. Sluguft 1682 oerfügt fjatte, „baft fid)

bie Offiziere 511m Urlaub unb mit tttjcitj nidjt alfo nadj 2Jiünd)cn unb

anbermärtS begeben unb cerreifen follcn, fie Ratten benn com ATricgSrntc

bie Bewilligung" l \ $ic Wotwcnbigfcit wieberfjolter „5Jtonbatc", weldjc

Entfernung aus bem Stanbortc ofjnc fjofjere Gienefmiigung auf mefjr als

2—3 £age mit ?lbgug beS QtefmltS unb beS SeroifcS bebroljen*), gibt

jeboer) bcn Beweis, baft nodj lange gegen bie neuere Beftimmung ge-

fünbigt mürbe.

£en Wefyalt belogen bie Offiziere and) bei längerem Urlaube fort,

Dagegen cerloren fie in ber SRegel bcn SeroiS, fobalb bie Beurlaubung

fidj über 3 9Jconatc fjinauSerftretfte. Urlaub für Äranfe unb Bcrwunbete

$u Äur^ unb Babe^wedcn mürbe ftetS mit ^ortbejug con Wcfjalt unb

«SeroiS genehmigt, f)ieju traten nodj Unterftityungen in ber .frölje con

1—6 SWonatSgefmltcn. Äudj Borfdjüffe auS ber SlriegSfaffa gegen fpäterc

JKüderftattung würben auf sJ2ad))ud)cn gemährt.

Urlaub bis $nr -Dauer con 6 SRonaten unb barüber, aud) 511 Steifen

ins ^luSlanb, icoju s
#äffe 31t benu&cn waren, unb $ur Slbwitfelung con

^ricatangelegcnljeiten, jowie wicbcrl)olt bewilligte Verlängerungen waren

feine Seltenheit, ftür jebe Beurlaubung con Offizieren galt als Boraus»

fefcung baS Crmccrftänbnis beS unmittelbar Borgcfcfcten unb bie Be-

nennung eines StellcertretcrS, bamit „jutn Schaben beS furfürftliajen

3ntereffeS nidjts negligirt werbe".

Bis gum 3af)re 1715 war ber überwiegenbe teil ber Slrmec 2)co£

Gm an u eis nur con furzen Zeiträumen unterbrochen bauernb im ftclbe

'.) Ä.91. Äumij. ftet. 1082.

*) SHanbat i»om 22. «ouember 1(J98. St aubinger, 2. 3nf.=fRegt. 1, :!24.
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732 VI. «Ibfdmttt: gnncre Sienftucr&Ältmne.

ober 311 $efn&img3£mecfen in entfernten l'änbern geftanben. 9(13 bie

Xruppen enblid) in bie geturnt ^nrücffeljrten, empfanben üielc Offiziere,

an baä ungebunbene %e\b' nnb Sagerleben gewöhnt, bie Sngc ber ^ricbeitd'

ftanborte 511 peinlidj, um uidjt lieber, roie man e§ fdjon bisher wäfyrenb

ber Winterquartiere äwijdjen ben einzelnen ^elb^ücjeit getan Ijatte, unb

„bie icfoige liebe ^rieben^eit" bcnufcenb, teils bie lange entbehrte .$eimat

aufjufucfjen, teilö in ber £auptftabt bem Vergnügen uadjaugeljen. 5)a

aber babei öiele Un^ufommtidjfeiten $utage traten, befahl ein (Srlafc 00m

6. ^ebruar 1715 ncuerbingS, bafe alle felbftänbigen Siommanbanten Dom

Dbriften abwärts für
s«Rcifcn üon meljr aU 4 Xagen bie ^Bewilligung

be£ .£>offrieg$ratö ein$uf)oten hätten. Jreilidj blieben aud) je§t 3ut»tbcr=»

Ijanbluiigeu nid)t auä, benen bie Oberbeljörbe jebod) wo irgenb möglidj

weitgcfjenbeä Söofjlwoüeu entgegenbrachte.

Wild) bie Urlaubsbewilligungen an Unteroffiziere unb Solbaten

gingen feit bem Saljre 1680, fobalb e$ fidj um meljr a(S 8 Tage fjanbelte,

immer allgemeiner in bie 3uftänbigfeit beS .fwffriegSratS über, ffiix

bie ^Beurlaubten würben ber Solb, 93rot unb ^ourage fortgewährt, bie

SWunboerpflegung unb Nationen famen jeborf) meift bem Xruppenteife ju^

gute, ba aud) ber gemeine Leiter auf 3Hunfdj fein 'ißferb auf bie 9ieife

mitnehmen burfte. Grft 1715 erlief in biefer .£>infid)t ber .fjoffriegSrat

ein Verbot. 3>a nun aber bie Äompagniefommanbanten ben fieuten

wieber au£ eigener 3JJad)tüoUfommenf)eit Urlaub in bie .f)eimat gemährten,

ergab fid) fcr)r rafcf) Jene SBirfung, baft bie ©olbaten bettelnb auf bem

Üaitbe I)erumftreu nten, we*l)alb für (Erteilung oon Raffen auSbrürflid)

bie 3uftänbigfeit ber tfommanbanten feftgefefet mürbe.
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VII. 2lbfcbnitt.

(Eruppenausbtfoung un6 Iruppeitfü^rung.

1. fölfebmutg, Betoaffnung mit» (Taktik.

Seit ber sJieuaufftelIung be§ furbatterifdjen .§eere$ im 3af)rc 1682Ta
^^!?^^<

,fi,

war baä ^Regiment bei ben beiben |>auptioaffen neuerlid) unb nunmefjr w»«t>«un
fl

.

bauernb $ur f)öf)eren Bertoaltungseinfyeit geroorben, bie fid) fortan mit

ben ftompagnien in alle mirtfd)aftlid)en Aufgaben $u teilen fjatte. 3n

taftifcfjer £>infid)t bagegen mufjte bie Äompaguie bie Befähigung 311 einem

felbftänbig uermenbbaren Äörper um jo rajd)er oerlicren, als unter bem

ginfluffe beä fran$öfi)d)en Borbilbä ifjrc Stärfc jugunften einer oer--

fjättniömäfttg höheren 3a*)t öon $ienftgraben immer tiefer fjerunterfanf;

fo erfd)eint bei ber ^ujitruppc al* Wefedjtöeinfjeit nunmeljr au$fd)licfc

Itd) ba3 Bataillon, bei ber ftaüallcrie bie @«fabron.

3n ber föegcl bilbete baä Regiment amei Bataillone, in 3*ikn

fonberer £od)fpannung ber .^eere^organifation aud) brei, ober bei ein*

tretenben Webuftionen nur eines. Slufänglid) beftanb ba3 Bataillon

aud brei tiompaguien, roeldje $01)1 fpäterfjin auf furje fclbft bis

ju fed)$ fteigt. SluSbrücflidj aber muß fjeroorgel)oben toerben, bajj roäfjrenb

ber ganzen Wegierungöbauer 9Ea;r(Smanuel$ — iene ocreinjclten ftälle

aufgenommen, tt>o baö Bataillon tatfädjlid) bie Stelle eineä in ber Bilbung

nod) unfertigen Regiments oertritt — jenem foroentg toic bei ber $a=

öallerie ber Säfabron irgenbmeldje Aufgaben öfonomifdjer $lrt zufielen,

roeSfjalb c3 $ur $eit aud) nie eine foldje organifatorifd)e ^eftigfeit er-

reid)te, mie fic tro^ ber enblofen Ummanbelungen unb fonftiger SBedjfel*

fälle bem Regiment unb ber Kompagnie immerhin innewohnte.

$113 allgemeiner ©ruubfa^ für bie ^ufammenfe^ung ber Bataillone

galt, bafj bie ÜJhtäfetier* (ipäter 5üfilicr=) Äompagnieu genau nad) ifjrem

Stange abrocdjjelub je unter baä 1. unb 2. Bataillon traten; baburd)

mar faft ftctä mit einer Beränberung im 5)ienftgrabe ober Ülange beä
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IM VII. ?lbfct)mtt: Zriippcnauäbilbuna unb SnippenfüQrung.

Kommanbanten einer Kompagnie aud) ein Söcdjfel innerhalb ber 93a^

taillone oerbunben. Die Gkenabicrfornpagnien ftanben meift außerhalb

bes Söcrbonbeö ber Bataillone unb mürben in biefe erft bei iSorfjanben*

fein mehrerer Kompagnien eingeteilt.

3n ben früheften ÜRegierungsjahren flJiar, (S manu eis erfdjeint bic

einzelne SHeiterfompagnte felbft als taftifdjer Körper mit (Ssfabron be-

3cict)net, fdjon oon 1683 ab fc^te fid) bie (Ssfabron aus $mei, zeitweilig

and), menn ber Soflftanb fjerabgefefet mürbe, unb bie Kompagnic$af)l

auf neun im ^Regiment ftieg, aus brei Kompagnien jufammen. Daneben

aber benannten fid) bie fieibgarben unb anbere Formationen unter 9te~

gimentsftärFc taftifdj auch bann als Gsfabron, menn fie nur aus einer

Kompagnie beftanben.

92ad) bem (Srerjierreglcment Don 1<>82 fefcte fid) bas Bataillon

or)ne Kücffidjt auf bie Kompagnie$af)l unb ben Kompngnieoerbanb aus

brei Dioifionen aufammen, aus benen fid) bie natürliche @d)eibung in

ben regten unb linFen ftlügel, foroie bas »Corps de bataille' — bie

9)citte, ergibt. Diefe SOcittc mürbe folange bie ^ifenicre fid) nod) er^

hielten, burd) fie gebilbet; jebcnfall« aber blieb bie Dreiteilung aud)

metterhin bcftefjen, ba fie ja uöllig unabhängig oon ber med)feluben

abminiftratiuen ©lieberung ber Druppc mar. Dafc fie bei ber ftarr

feftftef)enben Einteilung ber Cffoicrsgrabe ben gemeinen 9)cann gcrabc

für bas ©efed)t in ber Siegel oon feinen gemeinten SBorgefefcten trennen

mufjte, betrachtete man bamals nicht als mefentlid)en Übclftanb, ba bie

gcfd)loffene Öcfed)tsorbnung einer (Sinmirfung ber sJkr)önlichFeit oI)nebem

geringeren Spielraum gemäl)rtc, unb man ähnliche Berf)ältniffe aud) in

ber ÖHieberung großer .<pccresförper geroohnt mar.

Der rechte ^lügeljug bes Bataillons bilbete bie „?luantgarbe", ber

linfe bie „Wrrieregarbe" ober „SKetrogarbe". Die @renabiere formierten

anfangs bas erfte (Wieb ihrer Kompagnien, feit ihrer Bereinigung in

befonbere Körper hatten fie il)re 3lufftetlung außerhalb bes eigentlichen

9ial)mens ber Bataillone.

Wit bem SSegfalle ber tyik unb bem allmählichen Übergange oon

ber jdjmeren sJDcusfete $ur mcfcnttid) fd)ncllcr feuernben Flinte bräugt

bie mad)fenbe Bebeutung be« 3nfanteriefcuerS p flacheren 9lufftc(lungcn;

fo erhalten mir ans ber ^eit bes orlcanifd)en Kriegs bereits Einbeulungen

bal)iu, baf) bie banerifdjen Truppen mie in ntaud)er ftroec&näftigen

Neuerung fo aud) in biefer £)infid)t ben Kaiferlidjen unb anberen

Kontingenten meit ooran — fid) fd)ou lb'ül bei ber 3ieicf)sarmec am
sJil)cine auf brei (^lieber formierten

1
), allerbingS $unäd)ft unter Ein*

') 3 tau binger, 2. 3nf.=5Wcgt. I, 188 und) m.% Xihfenfrieg JyaSj. 4.

Si. <i7.
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1. GHifberung, 9(u*bilbnnfl »inb latlif. T:t5

wenbung Don fpanifc^cn Leitern, woburd) man bcn bünnen Sinien ucr^

mehrten .§alt gab. ÜHtt Wnbrud) bed ad)tgef)nten 3al)rf)uiibert^ fdjeint

bic breigliebrige Wufftcllung unferer Infanterie wenigftend im gelbe

giemlidj allgemein geworben gu fein.

Da und für bie Kaoalleric banerifdjc (Sjcrgierreglementd au* ber

$eit 3J?aj Gmanucld ooUftänbig fehlen, oermögen mir aud) über bie

Mnfftellung unb taftifdjc ©lieberung ber Sieiterfompagnien begw. ber

Gdfabroucn näfjere Angaben nid)t gu macfjcn. 33ei ber engen $ermanbt

fdjaft jebodj, weldje bamald ©runbformen unb Sludbilbung nafyegu aller

.£>cere ber Kulturwclt aufweifen, bürften einige Sludblitfe auf bie in ber

faifertidjen Hrmee üblichen gormen iiifäffifl fein
1
).

Dad DJeiter^Jtegiment fteltte fid) bort in 3d)Iad)torbnung in äl)n^

lieber ^Rangfolge tuie bad ^Regiment 51t gufj auf. Die (Sdfabron, in

ber SRegcl aud gmei Kompagnien mit burdjfdjnittlid) 150 Leitern, bei

geringerer Stärfc ber Kompagnien aber aud) aud bereu brei gebilbet,

lonrbe gumeift in ^met ^ßelotond, unb ein Peloton in je brei 3ügc ober

Korporalfdjaften geteilt. $8ei ben Dragonern loar neben biefer GJliebcrung

aud) bie Ginteilung bed Siegimentd in bad Korpd be Söataille unb bic

beiben ftlügel, wie bei ber Infanterie gebräudjlid) unb faub beim Kampfe

gu gufj ^lumenbung, wäfjrenb gu Sßferb immer bie Gdfabrondformation

$lafc griff.

iüon entfdjeibenber SBebeutung für ben öebraudj, bie ©lieberung

unb Slufftellung ber furbaocrifd)en Reiterei war cd, äfjnlidj wie bei ben

Kaiferlirfjen, ob fie gegen ben türfifdjen „(Srbfeinb" ober gegen ftranf*

rcid; gur Skrmenbung fam. Da im allgemeinen bid gum (Snbe bed fieben*

gelitten 3af)rf)unbertd bie Dämonen ald ber gefäljrlidjere Gegner crfd)ienen,

bebiente fid) aud) bie Kampfweife, weldje burdj bie Krtcgdtätigfett auf

ungarifdjcm ©oben bebingt würbe, größerer $orfid)t, benn um bic &c-

fedjtdlinien maffiger gu gcftalteu, ftelltc man fie im Dürfcnfricgc auf brei

(^lieber, mäljrenb man gegen bie regulären frangöfifcfyen Gruppen gwei

©lieber für audreidjcnb fjiett. Der Slbftanb gwifdfen ben ÖHiebern betrug

fünf Stritt, gwifdjen ben cingelnen Leitern blieb fooiel 3wifd)enraum,

bafe fie fid) ol)ue gegeufeitige 93ef)inberung frei bewegen tonnten.

Die ^liifftcllung ber Dragoner faub gu $ufj ftetd auf brei ®liebern

ftatt. Um iowofjl gu $ufj wie gu s$ferb bic gwei- unb brciglicbrige

^(ufftellung gu nerwedjfeln, ferjob fid) bad britte ©lieb in bad erfte unb

gweite ein begw. rücfte jebe britte SReifje OJiotte) ald britted ©lieb Innter

bad erftc unb gweite. $ur ?lufftellung gu JJufj würbe, nad)bem bie un-

gcraben fflctyen auf ^ferbefänge oorgerürft waren, abgefeffen, unb foppelte

') %I. ftel^üflc S ugen« I, 388 f.

Digitized by Google



VII. Sbfdjnttt: Sruppenauebilbung unb Xruwenfiifjnmg.

man bie Xiere aneinanber. $ie SJtannfdjaft trat burd) bic CMeberab»

fiänbe oor bic ^ßferbe, bei benen oon jebem 3"9* 3-4 9J?ann blieben.

©Iteberabftanb unb ätmfdjeniäume oon 91cif)e $u SReifje waren wie bei ber

Infanterie; bie ^nrifdienräuine ber ©äfabronen unter fid) fingen faft

auäfdjtiefjUch oon ber (Srwägung ber Gruppenführer ab unb wed)felten

üon 10—40 Schritten.

$n ber für un$ in Jrage fonnnenben l]cit gab c£ weber bei ben

^ujjtruppen nod) bei ber SReiterei eine für bie 3)auer feftftefjenbc 3U *

fainmenfaffung taftifdjer (Einheiten in höhere $>erbänbe. $inben wir aud)

bei beiben Söaffcn — bei ber fiirfürftltct)eit ÄaoaUeric fcf)on im i^elb^

juge 1683 l

)
— bereite bie ©lieberung in Skigaben, fo ift bieje niemals

organifatorifd)en UrfprungS, fonbern eine nur auf $clb$ug$bauer ober

inSbcfonbere jiim 3^ecfe felbftänbigcr Unternehmungen auf nod) wefent*

lidj für^ere 3^* bcfdjränftc unb aud) in ihrem Umfange oft wieberholt

wedjfelnbc tofe ;jufammcufafiung einiger taftijdjer (Stnfjcitcit unter ein^

heitlidjeS Stommanbo.

Über ber ^rigabe als oberftem SBerbanbc innerhalb ber gleiten

SBaffe gab e$ feine weitere 3ufammenfaffung $u einer fjö^ereu Einheit

mit gcmifd)ten 2Baffen, erft ber gefamte .£>eerförper felbft bilbet wieber

einen 3u
i
Q,nmcn

f
chtuB' fofern nidjt bie gtcidjjeitige ©ilbung mehrerer

nebeneinanber operierenber Armeen biefen begriff mef)r im Sinne einer

Wrmeeabtcilung $u betradjten nötigt.

$ie ©fieberung einer Hrmee») fd)eibet biefc ber ftront nach in bie

beiben Jylügel unb bie Witte (Zentrum), ber Xiefe nad) in mehrere, meift

2—3 Treffen. $ie weitere s?lu$fd)eibung einer föejcroe finbet fid) tjäufig,

jebod) nirfjt immer. 3>ie iöefeljUgebung ift urfprüuglid) faft ftet* nad)

ber breite au^geftaltet, fo baf} jebeS treffen feinen eigenen Führer, ba$

erfte meift in bem .<peerfüf)rer felbft befifet, unter bem bie beiben ftlüget

unb bie ÜNitte oon Unterführern fornmaubiert werben, <J$olitifd)e SHücf*

fidjtcn nötigten aüerbing* bei beeren, meldie fid) aus mehreren über-

wiegenb oon Skrbüubetcn geftellten MorpS ober Mrmeeabteilungen gii*

fammenfefcten, ju bem an fid) für bie 33efel)l3ge&ung künftigeren 33er-

fahren ber itommanboglieberung nach ber Tiefe, wobei bann wof)l aud)

ba3 ßentrum gauj in SBegfaU fam, bie faft oölligc Selbftnnbigfeit ber

beiben ^üflcl iebod) ba$ einl)eitlid)e 3»fawi"f"iüirfcn aller Gräfte wieber

tähmenb beeinflußte.

v".

b Söeuu wir oon ben beiben ber Sdjulung unferer Truppen bienenben

iantctic? Übuugälagcrn in ben 3af)ren 1082 unb 1701 abfegen, geben unfere

') Cgi. 3. 161.

*) 2>ie 3iiictiirf)t auf ben 3 u fam,»ci,1)a tt
;
-j mag eine fuvje SHieberMung ber

?lu*fiitjruttgen auf S. 57-1 rechtfertigen.
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1. Mlicbevurtfl, $u*bilbiitirt unb Jaftif.

Cuellen aufeerorbeutlid) wenig ©inblitf in bic ^hiöbilbung beö einzelnen

3Jtonneä ober ganzer Truppenförper. ^sm allgemeinen bemühte man fid)

bei ber Berbling and) jefet nod), möglidjft mir „uerfuctjtc" ifeute $u ge-

winnen, b. f). foldje, tueldje fdjon anbermärtä itjrc SluSbilbuug genoffen

unb fid) eine genüge ÄriegSerfaljrung angeeignet Ratten, allein bei bem

ftarfen 9Kenfd)enüerbraud)c, ben jene unter beut iöannc einiger ftrieg**

Settelungen ShtbmigS XI V. fteljenbe $eit fennaeid)net, mußte mau bod)

oielfad) auf nod) rol)e3 Watertal ^urürfgreifen. SBoljt begann mau bie

Schulung beö (£in$eluen fdjon auf ben SSerbepIctyen, wenn mir jebod)

in 33etrad)t $iel)en, mie rafd) oft bic (Srfafcabteilungcn auf ben Mriegö*

fdjauplafc gefdürft werben mußten unb wie fie in ben l)äufig furdjtbar

gelidjtcten flialjmen ber Truppenteile alSbalb £U entfdjeibenben ftampf*

Ijanblungen mittoirften, ermatten mir einen beutlidjen $inh>ei*, baft bie

(Sdjuluug unb taftifdje Söertung beä einzelnen ÜJcannes bamalä nod)

wenig in bie SSagfdjale fiel.

?lber and) bie $eit ber Winterquartiere mar einer meiteren mili-

tärifdjen 91u*bilbung meift nid)t fefjr günftig, ba bie Atücffidjt auf bie

eingefeffene SJeoölferung f)äuftg ftarfe ßerfplitterung ber Truppenteile be»

bingte, unb bamit aud) bie (Sinmirfung ber Vorgelebten, foweit biefe übcr=

l)aupt ^ur Stelle blieben, wcfentlidjc iöeidjränfung erfuhr. Um merh

oollften erwie* fid) nod) bie oft nur fur^e ^eitfpaune oon ber 3$crjammlung

ber Truppen bis ^um beginne ber Operationen.

3n ben fpäteren Jyrieben3jaf)ren mürbe bie Wusbilbung oollenbä

mit nur falbem @ifer betrieben, ba au fid) ber 2öad)bienft bie meifte

tfeit be* 8olbatcn beanfprudjte; an ben freien Tagen betrachtete mau

l-2ftünbige$ Girieren, ober mol)l aud) in ber 28odje breimaligeS

Üben als oollfominen Ijtnrcidjenb. 3m Söinter oerlegte mau ben Übung*-

plafc in bie in ber Siegel windigen &afern&immer, aber 9?ütffid)t auf

3d)otmng ber Öfen, ftenfter unb Türen lieft aud) mof)l oon biefer

Sluefunft abfeljen.

^egreiflidjcrmeife mufetc ber ©fange! eine* auSfüfjrlidjeren , ben

äöaublungcn in ber Bewaffnung unb ben taftifdjen Vtnfdjauungcn an-

gepaßten Gjrcrjier^JteglementS mit ber $cit immer ftärferc Verfduebcn=

fyeiteu in ber fluäbilbuug $ur ftolgc fjaben, um fo mefjr al* biefe feit

16b2 bei ben Regimentern allntüljlid) aus ber .$anb be* Cbriftmad)t-

meiftcr* an bie Kompagnien felbft überging. Üöir fiubett jwar au* bem

3al)re 1698 einen .$inmei*, baft ein Cffijier be* fieibregimentö be-

auftragt mürbe, „$ur Sutrobucieruttg eine* gleidjmäfjigcn (Srerritiuin$

bei allen furfürftlidjen Regimentern Ijerum^urcifen", rooju er fid) 84 Tage

mit einem „täglidjen Tcputat oon 3fl." unterwegs befanb 1

), allein biefe*

') Stnub in^cr, 2. ^nf. ?He^t. I, :'.-M.

(Hef<f)id)tc 6t* baptrHrtcn Jötcvee. II. J7
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nid)t unpraftifdjc Verfahren fdjeint fidj fauin mieberholt 511 haben, beim

als 1716 bcr Cbriftleutnant beS Dragoner Regiments ebenfalls Tagegelber

für eine iKeife oerlangte, bie er im ftntereffe gleichheitlicher (£rer$ier*

auSbilbung bei* Kompagnien unternahm, erhielt er abfdjlägigen Söefdjeib,

„ba eS ntct)t gebräuchlich fei, in bergleichen fällen ein Deputat paffieren

ju laffen, foubern fid) oielmehr, wie es anbermärtS obferuiert worben,

gebührt rjätte, ben Kommnnbanten ber Kompagnien ein Gjercitium fchrift*

lid) Ijinaue^ugebeii, bamit biefe folgenbS tt)re Kompagnien barin ber

9iotburft nach felbft hätten unterrichten unb ein gleichförmiges Gjcrcitium

einführen tonnen" l
). Leiber finb uns folche fdjrtftliche ?lntoeifungen

aus SWar GmanuelS $cit nicht überliefert.

Die (Snttuicfelung ber ^nfanterietaftif jener 3eit ftanb im wefent*

lidjen unter bem ©influffe ber äiinehmenben ©ebeutung ber Jeuenuaffe,

weldjc iljrerfeitS burdj bie wenn auch nidjt umwäl$enb »oirfenbe, jo boct)

fer)r bemerfeuswerte tedmifdje SBcroollfommnung oeranlajjt mar.

2Sie fdjon bie Erfahrung in einer fliege früherer Dürfenfelbjügc

(
uir ©einige gelehrt r)attt% fdjeuten bie niemals oor bem SNahefampfe

jurürffdjrerfenben oSmanifdjen SWaffcn, ob fie aus gufetruppen ober auS

ben wie roahnfinnig anftürmenben föeitcrgefd}toabern beftanben, nichts

ärger, als baS ruhige gleidjmäfeig genährte ficiin °er $efedjtslinien

abcnblänbifd)er .fteere. So Ratten fctjoit wenige fteltyüge beS 1683 neu

entbrannten Kampfes mit ber Pforte jur oölligen $efeitigung ber einft

bodjgefeierteu Sßifc geführt, obwohl bie nod) im (Gebrauche bcfiublidje

SWuSfcte in jeber .»pinficht nur befdjränfte £eiftungSfäf)igfeit befafe; buref)

bie gleid)$eitige Einführung eines junädjft in ben Sauf felbft ein^
fterfenben Bajonetts mar allerbingS bic Jeuerwaffe nunmehr auch für

ben 9ial)cfampf brandjbarer geworben.

£od) legte ber ^nfanterieangriff $unäd)ft feine £>auptfraft in baS

langiame, oon ."palten ^nr Jeuerabgabe unterbrod)cne 2Sorrütfen breiter,

enggejdjloffener unb
(
uiiammenf)ängenber öefedjtslinteu; ein eigentlicher

Sturmanlauf erfolgte im Jyelbfriege erft nad) bem oölligen 3u
)
an,men *

brudje ber ^erteibigung. 3m ©egenjajje r>ic^u fteljen fchon frühzeitig

bie Eingriffe im JeftungSfriege, ba fjier bie Kür^e ber $u burd)fchrcitenben

Entfernungen bie 9)(ogtid)feit ber Überrafdning nahelegte. 3n ben nieber-

länbifdjen ,~ydbuigen bea pfäl
(
ufd)-orleanifdjcn Kriegs begegnen mir aller*

bingS bereits hartnäefigett Kämpfen um örtlichfeiten, bei benen ohne

Zweifel baS Bajonett bie Icfcte Eutfdjeibung herbeiführte, boer) oermögen

mir für mifcre banerifdjen Truppen ben erften Eingriff mit ber blanfen

SBaffe erft aus bem ftclbjugc 1703 fidjer nadj.uiweifcn.

') 5 tiiubin^cr, 2. 3"f -^flt- 1/ ^

^
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(Sine wefentlidje Berftärfung feiner Söirfnng erhielt ba* Infanterie*

feuer burd)bie in Tonern bereite 1682 erfolgte Ginführung ber ©renabiere,

weldjen burd) ihre SoSlöfung aus ben eigentlichen @efecht$linien fdjon

frühzeitig nebenher Aufgaben nnferer heutigen jerftreutcn ©efechtSart

jufielen, benen fie ntcr)t blofj burd; ben Gebrauch ber föaubgranaten,

fonbern and) aläbalb burd) ir)re ftuärüftuug mit leiftungäfäf)igeren 3?euer^

Waffen geredjt $u werben öermodjten, fo bafj it)r 9njef)en unb tr)re Skr;

wenbung fie rafd) al* wirfltdje Äcrntruppen erffeinen läfjt.

„Um fid) gum Söerfen oon Granaten oorjubereiteu, fcr)wcnfte ber

Qkenabier baS (Deroefjr fo über ben SRüden, bafc ber Sauf hinter ber

redeten Schulter aufmärt* ftanb, ber Molben aber am (infen <2d)enfel

abwärts fying. 3)ie linfe £anb 50g alebann bie fiunte aus bem am

£ragcriemen über ber ©ruft angebrachten Suntenoerberger, bie red)te

entnahm ber lafdje eine Granate unb führte fie an ben SJcunb, worauf

bie ba* Branbrofjr bedenbe geleimte Sieinwanb abgebiffen, bie Sunte ab-

geblafen, bie Granate entgünbet unb mit geftretfrem 91rme gefd)leubert würbe.

2)er ÖJrenabier trat r)t^u mit bem rechten gufjc feitwärtS auS, unb

fdjmang, inbem er ba* rechte Bein beugte unb baS gange Körpergewicht

barauf oerlegte, ben regten 9lrm mit foldjer 2öud)t, bafe er mit bem

Söurfe linfäum fet)rt machte
1)."

Xrofe ber unleugbaren ^ortfe^ritte in ber Bewaffnung ber Infanterie

ift ieboch in ben legten 3at)r^etjnten beS fiebengehnten 3ar)rr)unbert$ be-

fonberS auch bei ben beutfcf)en Xruppen bie Neigung unoerfennbar, bie

taftifche entfdjeibung ^«näcfjft auf bem Söege ber Berteibigung 511 fud)en,

wogu man bie Berechtigung wohl au« gasreichen Beifpielen in ben

Xürfenfriegen ableitete, nad)bem abgewiefene Angriffe ber Osmanen er-

fahrungsgemäß gumeift rafd) einen Umfdjlag aus loüfühnfjeit in finn»

lofe Verwirrung zeitigten.

60 richtete fidj fd)on in ben adliger fahren baS Beftreben barauf,

bie $efenfiofraft ber Infanterie immer hühcr ju fteigeru, unb ba bie

^eiftuiigSfär)igfeit ber Feuerwaffe an fid) rafd) ihre ©renge erreichte, oer»

fuchte man mit Srfolg ben ftarreuben i'angenmalb ber bislang in ber

Slufftellung mit ben 3)cuSfetierhanfen wed)fclnben, nunmehr abgewürbigten
s£ifcniere oor bie geuerfront ^elbft gu oerpflangen, inbem man bie SdjweinS*

feber, einen wefentlid) oerfürgteu Spiefe, im wirffamften fteuerertrage

reihenweife oor ber ©efed)tslinie fchräg in ben ©oben fterfte, fo bafj bie

(Sifenfpifcen bem legten feinblichen 91nfturme ein £>inberniS boten unb

il)n bidjt oor ber ©ewehrmünbung feftbanuten.

$)aburd), bafe man bie SdjweinSfcber audj freugweife in burdjlödjerte

') St.% fcanbjdn". Slg. »r. 88 S. </_».

47*
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740 VII. Slbfdmitt: Ivupvcmuübilbimg unb Iruppenfityrung.

Wolfen fterfte mit» btefe fogenanuteu fpanifd)en Leiter burd) furje Metten

unter fid) oerbaub, fjattc man übcrbicS ein oorjüglidjcS bittet jur Slb-

fperruug oon (Sngniffen, uor allem aber jur Sidjcrung ber ftelblager

gewonnen, baS bei ber geringen Entfernung, in ber man oft längere

•}cit nalje am (Gegner ftel)en blieb, unb ber meift un.^ureic^enben ißer*

wenbung oon SidjernngStruppeu eine jicinlidjc Wcmäljr gegen unliebjame

Überrafdjuugen bot.

£cr fid) um bic Staube beS fiebenjefjntcn 3aljrf)nnbcrtS faft in allen

beeren oolljicficnbe Übergang oon ber SMuSfcte unb ftlintenmuSfete $ur

cigcntlid)cn ^euerftciufliuteuubbieiBeroollfominuuugbeö'iöaionettv brachten

and) baS angriffsweife Verfahren ber Infanterie wieber meljr 311 (5l)rcn.

Ratten frfjon mäljrcub beS orleauifdjen ScriegS bic bebeutenberen fran-

3Öfifd)cn .<>cerfüf)rcr, wie yujrembourg, Bouffiers, (Satinat unb

i^illerot), bem taftifdjen Offen fiugeifte mandjen großen CSrfolg 31t banfen,

fo waren cS inSbefonberc sJ$rin$ (fugen oon Saoonen unb sJWarl-

borougl), baneben aud) tfurfürft SMajr ßmanucl oon Sanern,

weldjc ifjrcn ungeftümen $rang nad) oorwärtS and) auf baS ©efcdjtS*

felb ocrpflanjtcn. 3Ncl)r unb mcf)r gewann ber Bajonettangriff an Bc*

beutuug, unb ber lebte grofje GntfcfjeibungSfampf, mit weldjem wir uns

in biefem 3cita6f(^nitte au befäffen Ijaben werben, bie ruljmreidje Bd)\ad)t

oon Seigrab, war ein jweifellofer Xriumpf) rürffidjtslofen £raufgel)enS

ber Infanterie, woran oor allem unfere bnperifdjen Regimenter glan^

Döllen Anteil Ratten.

«u*biibimn
(

ui«b Rod) weit weniger WnfjaltSpunfte als für bic SluSbilbung ber 3n-

slaoaiiui" fanterie befifeen wir über jene ber Reiterei. Xafür bafj au SJtar. Gma-
nuelS Reiten ein allgemeingültiges (Xreqierreglcment ausgegeben warben

fei, fcljlt aud) bie teiiefte Spur eines RadjwcifcS, aber felbft fdjriftlicrjc

?lufjeid)uungeu für einzelne furbancrif d)c Regimenter gehören erft einer

fpätercu 3eit an unb geben übcrbieS faum über bic ?lnfangSgrünbe ber

Vlusbitbuug IjiuauS. So war unb blieb biefe auf bie Überlieferung an-

gewiefen unb fonnte fid) mit itjr um jo leidjter juredjt finben, als bie

Vluforberungeu zweifellos bie beufbar geringften waren. Sd)eibcu wir

bie Tragoncr ciuftwcilen aus ber eigentlichen Ataoallericwaffe an*, nad)

bem iljneu baS ^Jfcrb anfänglid) mebr ober weniger nur als Transport

mittel biente, unb fie fid) erft gegen bie üBcnbc beS ^afjrfjunbertS in

il)rcn WcfedjtSleiftuugcu meljr jur wirflidjen Reitertruppe entwickelten,

feljeu wir aud) oon ben wiebertjoft für fur^e ;}c\t auftaudjenben £>ufaren

ab, bereu .frerfunft fie als geborene Reiter erfdjeinen läfjt, fo erwies fid)

bie oon früljer überfommeue MuSrüftung unb Bewaffnung ber eigentlichen

Regimenter
(
yi

s
Jifcrb «Atürafficre) nid)t geeignet, befoubere faoalleriftifdje

t'eiftungeu ju förberu. SHonl war bie alte Gifcnpanjerung bis auf ben
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SBorberteil bes 33riift^ariiifd)cö mib ba$ tta*fctt (Sturmlnuibei, wcldje

Stüde man übrigen^ nadjgerabc meift aud) nur noef) jum $efcd)te au

legte, uerfdjwunben, geblieben ober mar ber frf)were, faltblütige, oor*

wiegenb einl)eimifd)er 3üd)tung entftammeube ^fcrbefdjlag, beffen berber

Ü8au bie i'enfjamfcit unb (^ängigfeit crljeblid) tyerabmiuberte.

Vlber aud) äußere Urjadjen ftanben einer grünblidjereu ^lusbilbung

ber Afaoallerie unb bannt oor allem einer ftörberung iljrcr
s.Bemcglid)fcit

ftarf im SGöegc: im ^rieben bic leibige iNotwenbigfcit, ifjr au3 Grfparungä

rürffidjteu bie ^ferbc abjuueljmen unb ber oljncbie* arg bauicberliegcn-

ben üanbmirtjdjaft wieber ^u^ufiilueii, im ^elbe ber $umal burd) bie

üblicfje $rünfütterung unb unjmcdmäjjige üBeljanblung aujjerorbcutlid)

fjolje Abgang an lebenbem Material, beffen \&x)a% ebenfalls aus wirt=

fcfyaftltdjen OJrünben jeiueilcu erft furj oor beginn beä neuen ^elb^ugss

angeftrebt würbe. )o bafj aud) wäljrcnb ber Winterquartiere ein crlu'b-

lidjcr leil ber SWannfdjoft unberitten blieb. Zubern mar in ^rtcbeiiö-

feiten, folange überhaupt v^ferbe uorrjanben waren, wie in ben längeren

!fRul)epaujen $wifd>eu ben einzelnen ftclbjügen bie Ijergebradjte örtlidje

3crfulittcrung ber Mauallerie jeber Sdjuluug in*befonberc in größerem

töaljmcn feinb, wesfjalb cä faum auffallen fann, wenn ber ^offrieg*

rat felbft cd für auöreidjcnb cradjtet, „bie ^ferbe im Stanbortc wötf)cnt*

lid) jroci» ober breimal 511 reiten" 1
).

So mußte fid) bie aud) bei ber ftaoallcrie alliuäf)lid) 00m £brift=

wad)tmcifter bc* Wegimcutä völlig in bie .fränbe ber ttompagniefommfln*

banten übergegangene öjrer^ierfdjule im wejeutlidjen auf bic notwenbigeu

ftormntiouöänberungcn befdjränfcn: GJcrabeauörciteu, ^urd)fül)rnng ber

Vlbmärfd)e unb ber Slufmärfcfje, $lbfd)wcnfcu, &outrcmar)d) unb aufcer*

bem oor allem auf bie tfeucrabgabe oom Sattel auö.

3n ber faifcrlid)en unb fomit wol)l aud) äfynfidj in ber furbauerijdjen

21rmce beftanben bic üüiouöüricrbewegungen (Guolutioncn) ber Reiterei 2
)

im SBcrboppclu ber fteifyen, cutfpreajenb wie bei ber Infanterie, mit

falben-, drittel*', Viertel*« unb WdjtelSglicberu *u bem ftroede, in

burdjjdmittcncm ober bebceftem (belaube ftrontmärfdje auszuführen h\,

ober im Xupliereu ber (^lieber, b. f). bem SBcdjfcl jwifd)en $wch unb

breigliebriger Slttfftclluug, ober in Sdnuenfungeu mit geöffneten ober

gefdiloffeneu 9icil)eu unb (^liebem, 3n jenem ftallc Ijatten fic ben $merf,

bie 9)iarfd)rid)tung auf bic entgegengefe^te Seite jui ucrlegen, Ijie^u würbe

Aiigäweifc 311 oieren ober oou jebem Leiter für fid) gefdjwenft; bie

Sdnoenfung $u oieren war bie rafdjefte unb cinfodjfte. $ie Sd;wenfung

'} UM. ttonv^rot. 171") *|. IC1.
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icbcS einzelnen 9?eitcrö lourbe burd) Borrüdung ber ungeraten 3teiJ>en

auf <ßfcrbelänge ermöglicht, nad; oolljogener SBenbung fd)toffen bic üor*

getretenen SReUjen toieber in iljre ©lieber auf. Xk «Sdjioenfungen mit

gefdjloffeuen ÜReifjen unb ©liebem, 100511 man oorljer ©lieberabftänbe

unb 9tcihen$ioifchenräume aufhob, beredten in fdjtoierigcrem ©elänbc

eine Sefdjränfung ber Sdjiocnfung auf ffeineren 9faum unb gefdjahen

pelotonS* unb $ugStoeife.

3e weniger aber infolge ber Sdnoere beS ^ßferbematerialS nnb ber

Belüftung beS Deiters r)bt)ere ©augarten $ur ftnroenbung fommen fonnten

— ruurbe boef) ber ©alopp 1

) nod) für lange Seit etjer als Behelf in

Slugenblitfen eigener ©cfaf)r, benn als BorauSfefcung hödjftcr ©tofjfraft

angefeljen — , befto meljr neigte fief) aud) bie Äaoalleric ber ?luSnü{jung

il)rer e^cucrttiaffe (Jtarabiner ober ^iftole) 51t, um bann erft, unb jroar

nahe am $einbe junt 3)cgcn 511 greifen.

$>iefe oerminberte Befähigung ber Reiterei $u ttntdjtigein (Sfjof ^atte

nad) ben (Erfahrungen früherer Xürfenfriege Ijäufig bie übliche t^olge

gezeitigt, bafj jene 0011 ben an l)öd)fte Beioeglid)feit gcroölntten unb faft

ftetö in größter Überzahl anftünnenben 9tcitergefchtoabern ber Dämonen

rettungslos über ben Raufen geworfen würbe. £0 ^ielt man cS für

beffer, bie 2öud)t ber feinblichen MroaUerie an bem gefiirdjteten fteuer

enggefd)loffener 3d)Iad)tlinieu £erfa)eHen $u laffen, um erft, wenn ber

fteinb in Unorbnung unb Berwirrung geraten loar, felbft unb bann

meift mit Erfolg gegen iljn loszubrechen. $icfe oorfichtige .frirürfhaltung

erflärt uns auch jene eigentümlidje Grfdjeinung, baß wäf)renb ber Surfen*

felbjüge fiefj in ben Schladjtlinien ber tfaiferlidjen bic tfaoallerie ftetS

in ftarfer 9Jfiid)img mit Snfanterieabteilungen befinbet, um ihr baburet)

beim erften Mnfturme ber Xürfen fefteren #alt 311 oerleihen. $ann be-

bieutc fich aud) bie Reiterei junächft unb jwar felbft im Borrüden lebig»

lid) ber Feuerwaffe, um erft nach erreichter Söirfuug fich im rafcheren

Borbrcdjcn 5ufammensufd)ließen unb ben fteinb üöllig 311 $crfcr)mettern.

SBeit jelbftänbiger erfcheint bic gefechtsmäßige Berwcnbung ber

Ätaoallerie auf ben Sdjladjtfelbern abenblänbifchcr tfriegSfchauplä&e, inbem

fie bort faft regelmäßig ben ^la& auf ben beiben klügeln einnimmt, wo

ihr ocrmcl)rte Bewegungsfreiheit gefidjert ift, unb felbft toenn auS be*

fonberen ©rünben nod) eine weitere 9)fifd)nng ber Söaffen ftattfinbet,

bleibt bod) bic Reiterei ebenfo wie bie Infanterie ftetS in größeren Ber=

') 3elbft wenn böfjerc Jyüfjrer , nu'Ijr „ber *>?ot gcfjorctyenb, ald bem eignen

Ivieb", gelertcittlid» eilten „flcinen IttaUu'P" riotievten (ogl. j. 3. 4'»5). cradjlcn

bie* bic glctdueitigen ^eridne ber Überlieferung auf bie 9fod)it>elt wert, nnb bod)

f'inbet man gcrabe von bamal* lrotjl leiten ein JKeitetbilbniS, ouf bem nidjt ba*

^ferb 511m ©aloppiprunge nnfe^tc.

Digitized by Google



1. ÜMiebrnuig, 9lu«MIbuiia unb XaUit.

bänben bcifammen. Aber nudj fjier fudjt bie tfaoallerie im allgemeinen

if)r fiebenSelement nid)t in ber unwibcrftel)lid)cn SBudjt beö aus bcr

SSedjfelwirfung oon 9Jfafje unb Sdjnetligfeit Ijcroorgeljenben CSfjofd, fonberu

weit mcfjr in bcr Stetigfeit eint* feCbft märjreub bcr SJorrütfung burd)

fteuer unterftüjjten SBorwärtSbrängenS. $nf)lreid)e Ausnahmen oon biefer

Siegel finb aUerbingS aud) bei unferer eigenen Reiterei feftzuftellen, allein

fic erfcfjeinen nidjt als Ausfluß allgemein oerbreiteter taftifdt)er Aufdwih

nngen, fonbern wie bei ben itaiferlidjen bem füfjnen SBagcmnt eines

$rinjen ©ugen, fo auf baijeriidjer Seite bem fein iöebenfen, feine

öefafjr fennenben $raufgef)cu beS iiurfürften 9J?ojr Smanuel ent^

fpruugen, beffen ftelbcufinn unfere ftets braue Äaoallerie $u gtän^enben

Stiftungen entflammte.

(Sntfpredjenb ben
(
}unftmäfjigen Überlieferungen, bie ber Artillerie !,u

|
b

a
i

{,

b

j""J(

"nb

nod) bis über bie Söenbe beS fiebenzef)nten A\af)rf)unbertS anfingen, er ««matt,

folgte ifjre AuSbilbung aud) lebiglid) uom tcdjnijdjen Stanbpunfte aus.

iöel)anblung unb ^Bebienung beS öfeidjüfceS unb ber zugehörigen Materialien

cinfcf|liefelid) ber $creitftettung ber Munition unb beS ^euermerfs bilbeten

baS ganze SBiffen unb Äönnen ber unteren ^ienftgrabe. $ie taftifdjc

Skrweubung ber Artillerie lag auSfdfliefjlid) in ber $>anb ber oberften

.fjeereSleitung, ba fiel) jebod) bie ocrfjältniSmäfjig geringe 28egfamfcit

bamaliger ftriegSfd)anplä£e ber ^ortbringung fdjmerfter Äaliber äufjcrft

fjinbcrlid) erwies, üerzicrjtete man auf biefe mefjr unb mcf)r für ben $c-

wegungSfrieg unb oerwanbte fjier meift nur nod) .ftalb unb Viertel--

fartaunen ("24 unb ri$ffinber). Aber aud) bei biejen mar bie $eweg*

li(r)feit innerhalb beS ®efed)tSbereid)eS eine befdjränftere, fo bafj fie in

ber SRegel in ber einmal genommenen Aufhellung oerblieben unb beim

Skrlttfte ber Sd)lad)t aud) pufig bem ^einbe in bie £anb fielen.

©ine wefentlid) anbere sJMe fam ben leisten Halftern z«, weldje

al* fogenannte sJ*egimentSgefcf)üiK in iÖatjern feit 1(>82 burd) bie Tegen*

felbifdjen 6 ^fünber oertreten waren. Sei allen fonftigen Vorzügen

befafe jebod) biefeS ©efd)iu) nur eine geringe Sdjufeweite, fo bafe es

nafje an bie feinblidjc Stellung f)crangel)cn mußte. $en einzelnen SHe*

gimentern in ber $af)l oon je 2—4 Stürfen zugeteilt, begleiteten bcS=

^alb bie 9iegimentSgefd)üt)c baS Vorgehen ber Infanterie möglidjft weit,

wirften aber auf biefeS fclbft burd) bie 9iotwenbigfeit fie mit Ufenfrijen*

fraft fortzubewegen, ziemlich oerlangfamenb.

Als im Ausgange beS erften Abfd)nitteS beS fpanifdjen Erbfolge

friegS mit bem übrigen baijerifdjen Artilleriematerial und) bie legten

5)egcnfelb^©efd)ü^e an ben fteinb ocrloren waren, mitfite fid) bie

Weubefdjaffuug nur auf wenige JHegimentSgefd)ütje unb zwar nad) frau

ZÖfifdjem SHufter oon 3 s|ifüubern befdjränfen, fo ba^ bie tätigfeit unferer
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Artillerie im Jelbfricge mit eigenem SJtoteriol uon ba ob nur wenig

meljr in ben Vorbergrunb tritt. (Ss ift beäfjalb aud) foum möglid) 31t

beurteilen, inwieweit bie injmifd)en in ber furbanerifdjen Armee erfolgte

militärifd)e Crganifation ber SBaffe Jortjdjnttc in ifjrcr taftiföen SJer*

wenbborfeit im (befolge Ijatte.

Ifineä ober wirb uns bie fpätere 8d)ilbcrung ermeifen, bafj unferc

Artillerie oudj fernerhin uad) beftem Vermögen ftetö nur Vorzügliche*

leiftetc.

2. ?>ic (Evitppcnfülirittta unb ifjvc JjUfamittel.

voiftu zmpptn* ift faum in Abrcbe mi [teilen, baft bie ftüfjrunq ber faiferlidjcn
futyrung.

-'

.peere wäfjrenb bcS XürfeufriegS 1 6H:i 169H, uon einigen burd) s£rr=

fönlidjfeiten ober ungünftige Verkält uiffe ucrfdjulbctcn Ausnahmen ab«

geiefjen, große 3iige aufmeift, eine Grfdjetnung, bie inäbefonbere aud)

burd) bie Xatfrcubigfeit unferes Sturfürfteu 5)f ajr (Smanucl unb fpäter

l)in be* s^rinjen Gugen uon Saoonen erfreuliche ftörberuug fonb.

3mmerl)in muffen wir ober aud) bereite in Ungarn bie $eobad>tuug

mndjen, baf? ba* mit ber £eit faft au3fd)lief'n'id) $ur ^errfefjaft gelangte,

in feuern weitgebeljuteu, bamalö ftarf ueröbeten unb gänjlid) ausgesogenen

Xianbe allcrbing* faum ju umgehenbe Snftcm ber SWaga^inucrpflegung

ber £eerfül)iuug fel)r fühlbare ftcficln anlegte, unb bie Cperutioncn

größeren -Stil* jumeift auf bie unmittelbare sMf)t ber ÜWadjfd)ublinien,

fjicr uor allem ber 95tefferftrafjcn ber Möttau unb ir)rer Scebenfluffe,

bcfdjränftc. Vcrfucr)c, fict) Ijicrin unabhängiger git ftellen, Ijattcn bann

aud) regelmäßig fd)Wcrc Verlufte an lebenbem Material ^olge.

9?odj weit ungünftiger jebod) mad)t fid) biefcS Verhältnis auf ben

ucrfdjicbencn AlriegSfdjaupläljcu beS pfälaifd^orlcanifdjen Kriegs unb

fpäterl)iu, uon ben erften ftelbjügen auf 5Heter)c>boben abgefeljeu, aud)

wäfjrcnb bcS fpanifdjeu (SrbfolgefriegS geltenb, ba l)ier bie SHürffid)t auf

bie 9)cagajiuc oft einen gerabeju läl)menbeu Ginflufi auf bie Rührung

übt. Aber nid)t biefer Umftanb allein ift es, ber am Ausgange beS

ficbcnjchntcu unb tu ben erften 3nr>r^er)nten be* folgenben 3a^r()unbertö

bie Kriegführung im großen mib ganzen als l)öd)ft fdjlcppcnb erfdjeinen läßt,

hier wirfte uor allem aud) baS Veftreben i'ubwigS XIV. ein, burd)

möglidjftc Verlängerung beS MriegS^uftanbeS feine $al)lreid)en .£>cere auf

.Hoffen feiublidjer ober wenn aud) befreu nbeter, fo boer) frember üänber

,^u erhalten. Main r)ie$u nod) auf gegnerifdjer Seite bie Vielföpfigfcit

einer oft uon ftarf wiberfpredjeuben 3utercffeu beeinflußten Verbünbung

unb eine tu ben meiften fällen nid)t einwanbfreie, üon (Siigljer&igfcit

tinb all^iitjrofjcr Vorfidjt getragene Rührung, fo barf cd nidjt wunbem,
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wenn grofee Gntfdjeibungcn mir ba fielen, wo bie Tatfraft eined einzelnen

^elbr)crrit fid) junädjft fiegreidj über alle int Söcge ftehenbcn 9Jcbcn*

rucffidjten erwied. 9iidjt bie Vernichtung ber feinblidjeu Streitmittel

war ju jener $eit bad oorner)mfte i]\tl ber Kriegführung, fonbern bad

Veftrebeu, ben Wegner burd) ^cttltcf>c uub mirtfdwftlid)e Überanftrengung

mürbe 311 machen. £af* biefed Verfahren fid) für beibe Teile gletd)

fdjlimm geftalten mußte, lehrt und bie ($efd)id)tc jener Kriege faft auf

jcbem blatte, wenn mir immer uub immer wieber finben, baft an bie

Stelle frifdjfrcubigcn Sagend ein eublofed Veobadjten, ein oorfidjtigcd

Taften, unb au ben s}Ma(j ernfter (Sntfdjeibung bad oft einem traurigen

Spiele gleidjcnbe ftrategijdjc SDianöoer getreten ift.

2öie gauj anbcrd mutet und ba trofc feiner anfänglichen 53c

fdjränfung auf fdjwädjere Littel bad ftielbewuftte Verfahren 3)2 ar.

Chnanueld im 3af)re 1703, unb oor allem, wenn fie and) ben

fammenbrudj unferer eigenen §eeredmad)t oerurfad)te, bie Kriegführung

eiued ^rin^en Gugen uub ^crjogd oou 5)carlborough 1 7i>4 an,

jened rürffidjtdlofe Vorgehen, bae ben traurigen Krieg ^war nidjt 51t

beeuben ocrmodjte, aber feinen fd)liefjlid;en Sludgnng in militärifdjer

.'pinfidjt mit wenigen Sdjlägen bcfiegelte. -

Konnten mir bie Kriegführung jener #eit nur mit biefen menigen

Stridjen fenn&eidjnen, fo mag ed weiterhin äntereffe bieten, ein xHften-

ftüct im Wortlaute miebequgeben. bad aweifcllod ber SBenbe bed 3al)r^

hunbertd entftammenb, bie Aufgaben ber höheren Xruppenfüljrnng im

<yelb^ uub £agerbienfte im einzelnen fefaulegen ocrfudjt. 3>icfed „9)ce*

morial" 1

) lautet:

„Sann Artillerie, Comniissarint unb Proviant-Amt beftellt, unb

bie Trouppen 311m Rendezvous betrieben fiub, muß

1. mit bem (General iiuartiermeifter überlegt werben, wohin ber

Marche 31t nehmen, wo man mit ber Artillerie am beften fortfommen,

unb ber Proviant am bequemften belogen unb geliefert werben faun.

2. SDhtft man speeificiren, wie ber 9Bcg befdjaffen, ob er bergig,

ob Söälle, 2Öolb, SWoraft, Ströme uub ^äfre üorhanbcu, wie bie Vrürfen

unb Knüppclbämme fiub, ober ob ebener unb offener &*eg ift, um ben

Marche baruodj gu disponiren, bamit wo mögltdj beibe ^(üge( oon

Cavallerie unb Infanterie mit ben Stütfen, jebe ihre mute ä part

nehmen fönnen, um auf eine gewiffe Pistance fid) wieber auf einen ge

wiffen Ort uub ,$u gleidjer ßeit einfinben ju fönnen, bamit ber Jycinb

nidjt bajmifdjcu gehe uub einen Teil ber Armee nodj bem anbern

separirt ruinire.

') iL«. A IV 1: $ienniHnid)vt?ten UUo -1832.
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3. Ta^u muß man mit ^yteif? taubfunbige Seilte an bie .fmnb

fcf^affcn, fo berichten fönncn, ob mmi Schiffe, $8aurjo($ unb anbere

Materialien auf ben Crten finbe, um ber 92otroenbigfeit $u subveniren,

ober ob bie ÜÄadnjarfdmft Dergleichen, unb roa$ man auSgefunbfdjaftet,

buref) erfahrene äriegSbebicnte re» ognosciren (äffen, fo audj jugteid)

aUctage einen ^lan marfjen laffen oon ber ©egenb, roofjin man fotl

unb mo man fyerfommt, bamit man judiciren tonne, toaä ber $einb

unfercr Intention juioiber für Jmpeditnenta unb ©efafjr bringen fönne.

4. SBann nun ber Marche fortyufefoen, ift ben € freieren anfäng=

lid) roofyl eingubüben, bafj fie rein oon Bagage, roofjl gefd)loffen, ftetä

tu gleicher Distanz unb mit ftillfcfjtoeigen marchiren, roofjl Sldjtung

auf einanber geben, wenn e3 jum Sefeen fommt unb baä 3cidjen baju

gegeben toirb, ein jeber ofjnc hesitieren ober aiidj Praecipitation fein

posto gleid) nerjmen, fo ifjm im ftellen ober campiren angeroiefen, bafe

er and) beim Defile fief) $eit neunte, bie 5etuigcn $u colligiren, barinnen

aud> nidjt faumfelig fei, bamit ber 3»9 retardirt roerbe, unb aüe^

jeit auf feinen Vorgänger ?lcfjt fjabe, baft er ilju nidjt au$ ben fingen

oerlaffe, nodj $u nafje in bie .^atfen gefje, roeätoegen er fid) roäfjrenben

Matches üon feinem Corp» nidjt jtt entfernen, fonbern ftctd k la teste

fid) finben $u (äffen, er fei ju ^Sferb ober oom ftufjoolf.

5. Sinb alte läge im Marche $ur Auantgarde unb Arrieregarde,

oon biefen ^nr Seitenroadje eine gemiffe ?ln$af)l oon Cauallerie $u

cummandiren nad) Proportion ber Armee fo oorfmnben, bamit nid)t3

nnadvertirt ber Armee fo marchirt begegnen fönne, aud) bie Coureurs

oon ber Armee befto beffer uerf)inbert roerben; bie commeudirten oon

biefen Hu^ge^ogcnen roerben fjeute oom regten, morgen oom linfen

ftlügel genommen, unb toer t)cute (wie aud) bie $lügel) bie Anant-

garde, bat morgen bie Arrieregarde, ber bie Auantgarde f>at fclben

Xag, wenn bie Armee fid) nicbertl)uet, bie SBorroadften, nadjbcm fie

disponirt merben, unb ber bie Arrieregarde, rürft, roenn alleä in

saluo roieber ein; manu bie Armee anbern XagS mieber marchirt,

merben foldjc ^orroadjten roieber £ttfammengefüf)rt, unb madjen bie

Arrieregarde, bleibt aber bie Armee, rüden fie ein.

6. $e$gleid)en merben audj täglid) im Marche eine gemiffe Stn-

^a()t ^ttfroolf in bie Auantgarde commanbirt mit einigen Regiments*

ftüden, Sdjnn^eug unb gehörige munition, um 31t alten 9Jotfjfällen, eS

feien Pässe 511 aecommobiren, attuquiren ober mainteniren, audj roa£

fonft vorfallen mag 311 gebraudjen, luenn mans f)at, gefjen auef) gemiffe

?ln$al)l quastadeur 1

) unb .v)anbroerföleute mit biefen in ifjrer Orbnung.

') (Jua<tadour.*. fucm. quastadore*. oltfran.v pi*tadours, ilal. guastadori oon

tat. vastatoro« b. i. ;{i-ritörei (Pioniere). — 2\c ^iffent .j unb G beweifen, baft ba$
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7. darauf marchirt fjernocfj bcr rechte ^lügcf, fo baä Ofufeuolf,

Artillerie, unb bcr linfe ftlüget, nadmmlS bic Bagage in gleicher Orb-

nung tote bic ftlügel marchiren, unb fjinter biefen bie Arrieregarde,

fo aud) iljrc Seitenwagen fjaben mufj, wie bic Auantgarde.

8. Hüffen äße Sage nad) ©clegenbcit fleine unb grofje Parteien

auslaufen, um auf ben geinb gu funbfd>aftcn, aud) wo möglidj (9e*

fangenc .$u Dringen, bamit man langue oom fteinb unb beffen anda-

menten fjaben möge.

9. SBann nun. bie Armee fid) campiren will, mufj ber ©eneral-

quartiermeifter nebft einem Generalmajor üoranSgcfjen, bie Situation ju

wäfjlen, ba auf Söaffer, ®ra3 unb .$01$ bequem $u f)aben, ?ld)t mufj

genommen toerben, tuo möglid) $ur Sidferfjeit eine Riuiere, SDioraft ober

fonft etwas avaDtageux genommen, bamit ber dürfen ober eine oon ben

Seiten frei fei, unb ber Stoben fyart, barauf $u logiren; wann ber

^lafe choisirt, werben bie s-l$orwad)ten, ffcntad) bie Hauptwad)ctt, bie

Artillerie unb baS Hauptquartier firmirt, unb aisbann mögen bie Fou-

ragiers erlaffen werben, inner ben SBadjten ju fouragiren, fo bei Xag

etwas weiterS uorauS ber Arm£e mögen befefoet werben, gegen §lbenb

näfjer eingebogen, um nid)t oom $einb überrumpelt
(̂
u werben.

10. SBirb ben SBkdjten eingebunben, nidjt oergebenen ßärm ju

madjen unb atlc$ in ber Hauptmadjt $u avisiren, 31t bem (5nbc biefe

miffen fotl, wo bie SBorwadjtcn ftefjen, um ftets gegen fie patrouilliren

ju laffen, befto gewiffer ju ftefyen, unb fotlen fowoffl oon ben $aupt*

als 'Corwadjten, oon jeber trouppe, fo allein ftetjet, ein Ordonnanz-

heiter im Hauptquartier beim öeneralabjutanten fein, bamit man, was

man ifnn will anbeuten (äffen, bnrrf) fclben fann wiffenb madjen, unb

ift nidjt unbienlid), bafe jeber Soften mit einem numero, ober anberen

tarnen getauft werbe, um fie unterfd)eibcn $u fönnen.

11. @f)e bie s.Wad)t gefdjloffen, muß ber OJeneral alle avenues, wie

fie befdjaffen oon ben Slbjutanten unb Generalmajoren wiffen, um wegen

unoermutfjenber Einfälle &u praecauiren.

12. $ic 9iad;t über muß trompeten, Raufen unb Xrommel alles

im fiager ftill fein, bamit baS Commando fo baburrf) pflegt exprimirt

31t werben, befto unoerffinbertcr distingoirt werben fönnc.

13. borgen* unb 9(bcnbgebet foll nid)t praeterirt werben.

14. 2SaS attScommandirt, wirb entweber cor beS GJeneralS ober

anberen Officianten Guartier, ober audj oor ber Fronte ber Armee

ober bei ber .§auptwad)t gefammelt, unb bie Officier.s, fo mit comman-

^iemoriat bereit* eine aus ben br ei Staffen flemtfebte 'Jluantgarbe wer;

langt, roenn bic ikaji* aud) biefer ftmbenma, verfjftltniönifi&ig feltenev nad)*

fam. 2). SJf.
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dirt werben, follen allemal bei ber ^RiicffcJir bie 3olbnten an felbigeu

Ort in ihre tronppes wieber liefern unb bie Partei nidjt auäeinanber

laffcn, biö fie erft ben (General barum angefragt.

lö. C5e foll ber (upitaiue de guide alle Wbenbc wo möglich neue

iöoteu (jaben, bamit man Parteien al3 auberc* batuit öerjef)cn fann unb

auäfunbjdjaften, waä mau nötig erad)tet; fann er feineu nirfjt finben, mufj

er eö in Reiten anbeutcu, bamit man buref) Parteien bcrgleidjcn fjolcn laffe.

Iii. &as -Hauptquartier al$ aud) ^agcr foll man im 2lufbrud) ofjne

exprelsen ^efeljl nid)t anfterfen, unb Deswegen jollen bie Dfajorä bei

ben Regimentern unb Artillerie bafjiu galten, baf? cS nid)t allein bei

ber pnrole allemal repetirt, jonberu aud) uon iljncn, bi$ allc3 and ben

Cuartieru gerürft, ein Officier gelaffen werben, ber eä ücrf)inbere unb

befebe, unb ba ifjm im Marche ma$ gefd)el)en, wieber referire, unb

weilen bie canaille bcrgleid)eu am meiften aud) im Marche ju causirn

pflegt, jollen fie unter estardarten gejd)loffen werben unb niarchiren.

17. Vllle Tage fomt ber (Generalmajor neben bem (Generalabiutauten

unb alle Majors ber Armee $u bc$ (Generale $rit bie parole ju Ijolen,

aud) jollen ftets ein (Sorporal unb 2 Weiter uon iebem Regiment bei

bem (Geucralabiutautcu fein, jo fd)rir> als müublidje ordre an bie

gimentcr bringen $u föiiueu. .piegegen follen bie (Gcncralabjutanteu

fleißig notiren, woljin fie joldje Reiter ucrfdjtrfen, bamit fie nidjt uer*

fäumt ober uerloren werben, unb wie fie iljre Conmiission oerridjtct

(auf Partei unb Fouragiere 311 bebedeu, ift alleä ein*).

18. SaunS tlntnlid), bajj man in Dörfern separirt mit ber Armee

im Marclie ftcfjen fann, geljen alle Rcgimentsquarticrmcifter mit bem

(Gcneralquarticrmeifter uoraus, um oon il)in ordre ju empfangen, fonften

geben allein bie 3tnb$quorticrmeifter mit, wegen Verteilung bc* .fraupt-

quarticr*.

Ii». Xer (Gcueralprojojj mit feinen Untergebenen marchirt ftctä

bei ber (Generalität, unb melbet fid) alle IHbenbe um ordre an, unb

gibt ?ld)t auf bie
sJWarquetenDers unb anbere insolentien, bamit bie (Ge

neralität oon allem was oorgeljet, adnertirt wirb, um bie 3ufti$ ju

befehlen. 8o mufj aud) ber (Gencralwngenmciftcr fid) alle 3lbcube bei

ber parole anmelben, um wegen ber 33aa.cn Marche, ob rcdjts, linfs,

hinten ober uor ber Armee inanhiren follen, unb allezeit gute ordre

unter fclben Ijnlteu.

20. 2o oft mau einen lag ftill fteljt, foll ber (Generalaubiteur alle

ditterentien referircu unb Ratl) unb Red)t fetycn, bic 8nd)en aufs

jd)leunigfte abjutf)im, bamit fie nid)t jufammen wadjfen unb burd)

üäuge ber $eit unb »Hufjdjub implaeable unb 31t jel)r intridret unb

üerjäumt unb oergeffeu werben."
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(rine nod) weit ciiic|cl)ettberc Sdjilberuug beä Sagerbieufte* ?c. gibt

nn$ bciS fd)on an früherer Stelle 1

) angebogene „Memoire* nnb jwar

nad) ben Überlieferungen bcö furbai)erifd)cn .fteere*:

$Sor beut ftcinbe würben von jebem Regiment, Bataillon nnb jeber

Gäfabron befonbere ^Sifettc aufgeteilt nnb gleidj ben ftelbwadjeu am

9)iorgen abgelöft $ie Miwallcrie s£ferbe ftanben bann gefattelt in ben

Sagergaffen, bie Reiter blieben gcftiefelt; bie Infanterie (jatte bie vJ*atron^

tafeffe umgehängt nnb bas Bajonett an ber Seite, bie ©emeljre befanben

fief) oor ber ^xont be$ Bataillon« an bie Stangen ober Sdjraufen gc*

letjitt.

£ic ^Sifette follten Eingriffen auf bie ^elbwadjen, Überrumpelungen

be3 Sägers ober im ^eftuugäfriege WuSfällen ber ^efofoung entgegen^

treten; fie würben abenb* gleirf) nad) bem Schlagen ber ^etftnnbc auf

^

gefteÜt, nnb $war bei gemifdjten Waffen bie Maualtcrie imberitten nädjft

ber Stanbarten 28ad)e, bie Infanterie oor ber Jyront, wo fie bie gan$c

Radjt fteuer unterhielt, 3d)ilbmad)en ausfegte unb fleifjig patrouillieren

lieft. 9#it ber 3Worgenbetftunbe rütften bie ^ifette tuieber ein.

Sollte im £yelbe ein Atorpä fluni Slbfdjluffe be$ 9)iarfdjeö Säger*)

bejiefjen, fo würbe nad) $)efanntgabe beä in ?luöfid)t genommenen ^lafceS

ein Cbriftwad)tmeifter „als Camp-Major, nad) ber Xour" unter iöe-

berfung oon etwa 400 2Jtonn mit allen 50ur icrc« u»° c'» CMl Courier*

jdjüfcen oon jeber ftompagnie nebft ifyrem Cuartierfäfmlein um einige

Stunben uorauägefanbt. Saugten bie Gruppen auf etwa 400 Stritt

oon bem nbgcftetften Säger an, jo ritten bie Cuartiermeifter mit einigen

ftourieren ben Regimentern entgegen. £er Cbrift läftt balten, um bie

Pelotons, (Meter unb Reihen auszurichten unb füljrt ba£ Regiment,

Harbern er unb alle feine Offiziere abgefefien finb
3
), mit flingenbem

Spiele unb fliegeuben ^aljueu ins Sager; an ber Spifce befinben fid)

ber £uartiermciftcr, Regimentspater, ^lubttor unb Regimentsfelbfd)erer,

bie ftourierfd)ü>Mi, ftouriere uub ^elbfdjerer, biefc bie Jyliute im linfen

?lrme, unb enblid) bie .'poboifteu. £er Cbriftmadjtmcifter reitet „in

ber ÜMitte bei) beueu ftafynen", ber ^bjutant linfä neben ober oor bem

erften Wliebe beS erfteu ^elotons. Wad)bem jener üorauäreitenb fid)

ben "^lalj befetyen Ijat, iuo baö Regiment aufjufteflen ift, läfet er bort

ein Peloton nad) bem anbern aufmarfcf)iercn, nnb bittet alebann ben

Cbriften ober einen etwa nnwefenben (General um bie Erlaubnis jum

Ginrürfen. 3ft biefe erteilt, fo gibt er ben lambourä mit bem $egen

bas Seiten 311m Mbidjlagcn, läßt bie auf bem SHarjrfje fjinter ben

') Sfll. 3. TIS ?r. — Memoire ?r. 3. »IS ff.

') 3m nrieben'jtierlniltui^ ift biiä Verfahren cittfpvedienb.

») Ter Ct'vift nur in \>( uiocfculictt bei ©enevnlitiii.
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ifafjneu ald $ug eingeteilte ^afjnenwadje auf ben if)r oor ber front

bcftimmten ^lafc marfdjieren, ba3 ©emefjr präventieren unb 93etftunbe

fdjlageu, tuorauf fid) bie Ober- unb Unteroffiziere mit ben gfa^nen unb

XambourS $u ifjren Kompagnien, unb zwar auf bie rechte ober linfe

«Seite ber auägeftetften Kompagniegaffcn begeben, je nad)bem bie Xruppen

red)t$ ober (tnfd abmarfd)iert waren. 9Jun läfjt ber 3Wajor baS

®ewef)r f)odjnefjmen, redjt$umfef)ren unb reifjenweife aus ber 2Jtitte

jcber Kompagnie unter 9)2arfct)fcr)tagen in bie Kompngniegafien ein-

rüden. S&äljrenb ber Hauptmann mit bem ftäfjurid) unb ber fiafynt,

bann ber ^elbwebel unb $üf)rer m^ °c" Tambours in Ketyrt an ber

rechten ^eltreifje, oer Leutnant mit einem Korporal an ber linfen fielen

bleiben, marfdjiert redjter .§anb ber Courier jeber Kompagnie, linfS

ber Jourierfdjüfcc ooran big $u beut burd) einen Straufe bezeichneten

6d)Iuffe ber ,3cltrcil)en ; bie einzelnen Seute oerteilen fid) gleidnnäfjig

auf ben SHaum oom oorberen bis 511m Hinteren (£nbe. (Sä erfolgt ba$

Koinmanbo: „9ied)t$ unb linfS (jerfteUt (Sud)! ^räfentirtS (rwef)r!\

worauf bie ftaljnen, oon jebem ^füget burd) einen Seutnant, fonft aber

bei jeber einzelnen Kompagnie burd) zwei Korporale unb einen Xam*

bonr begleitet, unter fortgelegtem SOtorjdjfdjlagen red)t§ unb linf« gegen

bie 28ad)e jufammenrürfen. Sobanu gibt ber Dbriftwadjtmeifter baS

äeidjen jum (Sinwitfeln ber ftafjnen, wozu bie begteitenben Xambour*
*

Irupp, jene bei ben Kompagnien SJtorfd) fdjlagen. 9?adjbem z»m (Sr=

fafee ber oeriorgten ftaljncn baä Sdjilbcr; (3öad)t--) f$ä^nlein ') auf*

gepflanzt würbe, fdjlagen bie XambourS ab, unb bie Gruppen nefmien

ba* ®ewef)r neben ben ftufj. 3)er«?ajor oerforgt ben 2>egen, bie Söe-

gleitmannfdjaften rüden bei ben Kompagnien ein.

$iefe werben burd) ben ^elbwcbel, in feiner Slbwefcnfjeit burdj ben

Jyülirer namentlid) oerlefen, fobann bie ®cwefjre in ben oor ber front

auägcftccftcn (Dorfen ober 9Jfänteln uutergebrad)t, bie fpanifdjen Leiter

gefpirft uub '30 Schritt oor bie üuartierfäfynlein, in gleite $>öf)e mit

bem Soften oor bem öewcljre geftellt. 3» ber ^rontlinie pflanzt red)t8

ber Jyelbwcbel ba$ Kurzgewcf)r, linf-S ber ^"^er feinen Springftod auf;

baneben werben ifjre ßelte unb oon biefen au$ fenfrec^t ^ur üagerfront,

bie (Singäuge gegen bie SDtittelgaffe geridjtct, bie beiben Steigen, außer

ben oorgenannten tioci) je oicr Korpornläjelte entfjaltenb — im gangen

alfo 10 9)iann)d)aft^eltc — erridjtet. 3Jon f)ier nnd) riidwärt£ ftefjen mit

einem ftbftanbe oon 15 Sdjritt bie ^clte beS fieutnantd unb ftäfniridjä,

oon weiteren 18 Schritt baö beä $auptmannd; oon 30 Sdjritt unb

') .fticjtt tmtfte bei ^odjtbnbenbc nuv bic ftntyiic feinev fiompognic branfprud)».

Memoire 3. SS.
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2. Die fcruppenfiifinmfl imb ifjve Hilfsmittel. 751

$n>ar je f)tnter ber Witte be« redeten imb liufen <ytüflctö be« Regiment«

jene be« Cbriftleutnant« unb Obriftmad)tmeifter«; fobann lagern ober*

mal« 50 Schritt rütfroärt« in ber Witte be« ganzen ^Regiments ber

Obrift unb tjinter feinem ÖJepäcfc ber fleine Stab nebft bem Sftarfctem

ber, jrotjdjen biefen aber feitmärt« ber ^ßrofojj mit bem Stocfljaufe.

5)ic Jouriere Ratten roäfjrenb be« Muffdjlagcn« ber $e\te barüber

^u madjen, bafe biefe fdjnurgcrabc SRidjtung unb gleidjmäfjigc ttbftänbc

erhielten, unb bie ^flörfe ntd)t ju tief in bie Grbc gcfdjlagen mürben,

bamit ber 93obenfaum ber 3clttüdjcr unb bie Strupfen nid)t oerfaultcn.

3)a« 3*1* be« Hauptmanns beforgten bie $ourierfd)ü&en; jene be« Seut^

nant« unb be« ^nfjnrid)« ÖDer °' e Spietieute.

3ft ba« Sager belogen, fo merben oon ber OMnenmadje bie falb*

mebel mit brei Irommetftreidjen gerufen. Sie oerfammeln fid) im Steife

um ben Wbjutanten, erftatten Jtapport über alle Vorfommniffe, Abgänge

burdf lob ober J^af;neu flu dj t„ Grfrnnfungen u. a., unb ermatten bie $e~

fe^le über 2öad)t*, ^ifett* unb fonftigen Sagerbtenft, bann über 3ourage=,

Stroit unb £oljempfang, über 28afferl)olen u.
f.

m., bie fie bem §aupt«

mann unb feinen Offizieren überbringen. 3ft jener beim (Sinmarfdje in«

Säger abmefenb, fo braucht ber ftäl)itrid) bie ftafjne nidjt jelbft 311

tragen, fonbern überlädt fie bem ftüfjrer unb uertritt bienftlid) ben bie

tfompagnie füljrenben Leutnant.

3um Slbrürfen au« bem Sager mürbe auf ba« 3«djen Vergatterung

mit bem Stbbredjen ber 3elte begonnen, $er Slbmarfdj felbft oou>g

fid) in einfacher SSeifc babnrd), baß bie brei ri'trfmärtigen ©lieber nad)

oorne auffdjfoffen, unb bie Jlompaguie fobanu mit ganzen ^eloton«,

Ijalben ober ganzen Xioifioncn red)t« ober linf« fdjroenfte; nad) bem

Antreten öffneten fid) bie ©lieber mieber auf fjalben Slbftnnb (^mei Sdjritt).

SKurbc bie Sdnoenfung mit geöffneten ©fiebern oofl^ogen, fo mußten bie

Hinteren ©lieber fomeit gerabe au«marfd)iercu, bi« fie ben Sdjmenfung«*

punft ber oorbereu erreidjten, unb ba« oorberfte ©lieb r)attc einige 3?'t

fürs au treten, um bie fämtlidjcn rütfmänigen ©lieber auf falben ?lb*

ftanb auffdjliefjen 511 (äffen.

$ie oon ben {Regimentern im Sagcrbicnfte 311 ftettenben SBndjeu

mürben 511 ber mittag« 12 Ul)r ftattfinbcnbeu Slblöfuug auf ba« 3eid)cn

Vergatterung „oon benen Korporalen, fo ba« Raffen
1

) l)aben" au« ben

Äompagniegaffen auf bem unmittelbar I)inter ber ^aljnenmadje befinb-

lid)cn ^arabepla^e jufammen geführt unb bem Slbjutanten übergeben.

') Xcnmnd) \vav ber nod) bi* 1S72 in unferer Wrmee (\c(>väud)[tctie Sluöbntcf

„ftovporal wom Raffen" (Untcrofft.ver vom Xnfle) fd)on gegen ba* tfnbe beä 17. 3af)i;

(punbert* befatmt.
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£ie {yal)ncnmad)e fclbft, gcwöhnlidj 1 ^ähnrid), 1 ftüljrcr, 2 Äor*

porole, 1 Tambour, 3 (befreite iiub 17 (Gemeine, worunter 12 Sdulber*

cjäftc, 4 patrouillierer unb 1 Freireiter (2öad)tbiener) ftarf, würbe auf

einen lichten "Hbftaub oon 20 Schritt uor bic Sinie ber Guartierfähn*

lein uorgefdjoben
;

if)r oblag, bie (Gewehre, Jahnen unb Xrommeln beS

Regiments 51t bewahren, bie Pferbe nadjtS 311 behüten unb $u befonberen

©ienften Äommanbierte zeitgeredjt $u werfen, ju weldjen 3lüC^en f*c

ftänbig ein UBadjtfener brannte. X>iefe SBadje trotte t>ier Soften:

2>er erfte ftanb bei ber aufgepflanzten 3d)tlberfaf)ne, jwei 8d;ritt

hinter bem legten (bliebe ber ftafynenwadjc
1

) ; er nerfal) ben 3)ienft mit

3pringftorf ober SdjweinSfebcr. $ur Ehrenbezeigung [teilte er fid) rcdjtS

neben bic $ai)ne mit bem Äurzgcwefjre beim ^uftc; 'm »^f3 lin0

geben Jjatte er bie 5&>affe, mit ooller £>anb umfaßt, neben ber Patron*

tafdje in Schwebe zu tragen. £cr zweite Soften (uor bem (Gewehre) war

fcdjS Schritt Oor bie $tad)e oorgefdjoben; er hatte uor ben z» 33eet)renbeu

ins (Gewehr 511 rufen, zur 9?adjt$eit aber alle „Paffanten" ausnahms-

los anzuhalten. ©ine britte unb oierte Sdjilbwadje ftanben am rechten

unb tinfeit Jyliigcl beS Regiments, unb zwar fobalb fpanifche Weiter auf=

gepflanzt waren, auf ber £wt)e beS poftenS oor bem (Gewehre, fonft aber

in gleidjer Sinie mit bem Soften oor ber 8d)ilberfol)ne. Sfcibe tjatten

in ber ginnfe beS belegten WaumcS auf- unb afyugeljen unb bie Wein-

lidjfcit ber WegimentSgaffcn 311 überwadjen; jwifdjeu ftahnenwadje unb

3eltreil)en burften fte Weber 3$agen nod) Weiter burdjlaffen.

hieben ber niilitärijdjen Sidjerung biente bie 5flhne»road)e ail <*)

uodj einer Weihe von polizeilichen ^werfen, inäbefonbere ber Überwachung

ber SÖiarfctenberjelte unb ?lufred)terhaltung oon Wufjc unb Orbnung ba-

felbft. (5Jleid) nad) bem 3Q Pfc,l flreid)e teilte fid) eine Patrouille mit

bem Sterfenfnedjte in bie uergniiglidjc Aufgabe, altem .£>erfommen ge*

maß Übeltätern, welchen ber 38eg 511 ben 4oo Sdjritt 00 r ber Sager-

front aufgehobenen Senfgruben zu befduuerlid) war, ben fönt zu pfäiiben

unb zuritcfzuber)altcn, ^ fr m
-

lt cum ^ reiniejfeit auSgetöft würbe, $ie

Fahnenwache trat in* (Gewehr unb ließ präventieren uor bem Cbriftcn,

Cbriftlentnant unb Cbriftwadjtmeifter jeber^eit, uor einem bie $icnftc

beS abwefenben 9J?ajors uerfehenben Hauptmann jebod) nur einmal am

Xage; oor bem fommanbierenben General fdjlugen bie XambourS 9Jcarfd).

9tu Signalen gaben bie 5«h»enwadjen, unb zwar 00m rechten Ringel

beS Kagers einanber folgenb: morgens, mittags (in ber älteren 3e**

um 11, fpäter um 12 Uhr) unb abenbs oor Sonnenuntergang 53ct*

') Wort) weitere bvei «djrill riirtiimrt* wuvbe bic Stande jitm 9lnlel)neit t»er ge>

roll Ion Salinen cuiflclmidit.
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2. $ic Jniwenfühnmg unb il)vc .^ilf^mitief. 7f)3

ftunbe, mitternachts Sdiarmadje unb morgens „Weoeille". ftux 9(bcnb»

betftunbe rourbc baS erfte 9Jial mit einer, gleid) bnrauf baS gmeite

9Wal mit ^mei, an Sonn- unb ^eiertögen aber ein britteS 3)JnI mit

brei Xrommeln jufammengefablagen. Xk tyelbmebel berief man mit

brei, bie Fouriers mit jmei Streichen, bie XambourS mit einem 5tir

SBadje. £ort fanben fiel) mittag« auf baS 3eicfjen „Söetftunbe" alle

XambourS, bann üon jebem ^lügel 1 Seutnant mit 2 Korporalen, unb

aufjerbem üon jeber Kompagnie 1 ftüfjrer ober gefreiter Korporal mit

2 Korporalen bei ben gafjnen ein. Sobalb bie Stetftunbe ju (Snbe mar,

fdjhtgen alle XambourS „umb bie ganje Bataillon r)erum" Vergatterung,

mät)renb melier fämtlid)e Söadjen abgefteüt fein mufetnt; gleichzeitig

enthüllten bie ^üfjrcr ober ftaljnenträger bie ftatjne itjrer Kompagnie

unb trugen fie fliegenb üor bereu red)tc 3eftrci^e, bei ber am meiteften

linfS fteljenben Kompagnie üor bie linfe. Söarcn bie Xrommelfdjlägcr

$ur ftafjncnmadje jurücfgcfommen, fo fdjlugen fie ab unb rürften bei it)ren

Kompagnien ein; bie SBatfjen lüften einanber ab, gugleid) aber marinierten

bie ^at)ncn üon beiben ftlügeln gegen bie Witte fidj fainmelnb mieber

jur SHadje, roorauf bie XambourS Xrupp fdjlugen, unb bie e5elbjetcr)eu

bis auf baS Sdnlberfätjnlein 31tjammen genudelt mürben.

9?ad) ber 9lblüfung bilbete bie neue g-at)nemoad)e ftatt it)rer üier

©lieber, um nad) ber Xiefe {Raum ju fparen, nur brei, inbem man bie

i'eute beS üierten GHicbeS am linfen ^lügel einteilte.

?ln roeiteren £agermad)en tuaren üon einem Regiment ju geben:

bie Obriftentoadje, 1 Korporal, 1 Xambour, 1 ©efreiter, 8 ©emeine (mareu

©reuabiere uort)cinben, oon biefen ftellen); bie DbriftleutnantStuadje,

1 Korporal, 1 (befreiter, 6 (Gemeine (mar ber Dbriftleutnant Komman*

baut beS {Regiments, audj 1 Xambour); bie WajorSmadje, 1 befreiter,

G (Gemeine unb bie ^rofoHenroadje (biefe nur aufeuftellen, wenn baS

^Regiment Sirreftanten fjcitte).

Gnblid) fonnte jeber .'pauptmann für fein ©epäcf unb bie Kompagnie*

afteu eine sJiadjtmad)e oon 1 (befreiten unb 3 Wann beanfprud)en, meldje

iljren Soften mit ber SdnueinSfeber belogen; nur bei ben Kompagnien

an beiben ftlügeln oerblieb bie 2d)ilbmadje audj untertagd unb $n>ar

mit bem ©etucfjre.

3für ben baS Cberfommanbo füljrenben ÖJeneral ftellten fämtlidjc

{Regimenter im SSedjfel bie „ ©eneralSroadje " fotoeit möglidj auS

einer ©renabierfompagnie oon menigftenS 80 Wann, einem 5dr)nricf)e

mit ber gat)ne unb ber {RegtmentSmufif beftet)enb. „2)er Hauptmann

') (Sntflegen bev franjtfiifdjen Sitte, fold)c Sadjen nur bem ältcftcn SHcgimcitt

entnehmen.

«cf«i«tc b«« bnt)fHf(fttn fceew». II. 48
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nutfj bie fdjüuften OJrcnabiere (\o oor bce öencrals $clt ober Limmer

unb üor bem (^eioeljrc ftefjcn follcn) üormcrfen, unb bei biefer Dccafion

100 feine (iompaguic oon ber ganzen (Generalität gefefjcn wirb, allen

ftlcift anroenben, bafj felbe burdjgefjcnbä oom erften bis uim legten nidjt

allein fauber aufgepufet unb balbirt fei, fonbern aud) bic .§aare in fdjumrjeS

Söonb geflochten, bie .§al3tüdjcr moljf umgetfjan, bie <Sdjuf>e fauber gc*

pu£t unb gleiche «treifftrümpfc unb £>anbfdnifjc unb bann ba§ (Mctocfjr

alles blanf unb looljlgelaben l)abe." —
3ft eine folctje ßfjrcmoadjc, bie in ber Siegel um 9 Uljr morgen«

bic Slblofnng oornimmt, auf bem 3ammelplafce bei ber g-afjnenroadfc jn=

fammeugeftcllt, fo läftt ber Hauptmann ba$ öeiocfjr präfentieren, ben

Säfjitrid) bie tfaljnc ergreifen, Trupp unb 33etftunbe fdjlagen, ba$ ®c-

iocfjr tuieber fdjultern unb in folgenber Crbnung abmarfd)ieren: üoran

Courier, ftelbfcfjercr unb ^ouricrfdjütjcn, barauf bie £>obotften; ber

Hauptmann felbft, bal)inter ber Unterleutnant, ber ^äfjnrid) mit gfafjne,

bie Äfompagnie unb biefe fdjliefjenb ber Cberleutnant. 400 Stritte

oom Cuarticr be* (Generals angefommen, läfjt ber Hauptmann fjalten,

©lieber unb s)tcil)en ridjten unb baä Weioeljr fd)ultem, „aläbann aber

gan$ fad)t unb grooitätifd) onmarfcfnrcn". üor bem GJeneral mufe er

ben Sponton, ber ^öC^nrtcr) bie fliegenbe ö^ifjue Unten, ba3 ÖJemeljr

präfentieren unb 9)iarfdj fdjlagen laffen.

Tie (Mcneralsioacfjen Ijabcu anzutreten unb ju präfentieren: oor

allen Generalen, beim 9)?orgen^, Wittag- unb $benbgcbete, beim $apfen-

ftreidjc ber Sdmrtoadjt unb ber Tagreoeille. Tie Carole empfangen fic

oom 3lbjutantcn be3 (Generals. Tic Gfjrenbeaeigung mit ber ^a\)nc

ftuft fidj je nadj beut SHauge bcS Üorgcfefttcn ab: oor bem ^clbmnrfdMll

läftt ber ^äljiirid) bic ^aljnc frei fliegen, oor ©eneralfelb^eiigmeiftern

unb Weueralcn ber .Siaoallcrie f)ält er bic fliegenbe Jafjne in einer 6cfe

mit ber .§anb feft, oor Jvelbuinrfdjall-Scutuantö bleibt fie aufgerollt, bei

(Generalioadjtniciftern auf ben Jvflbfpielcn liegen.

WcneralftabSiuadjcn, faft auSftfjlicftlid) oon ber Infanterie ge=

ftcllt, gcbüljrcn allen unter bem Cbcrfommanbo ftenenben Generalen, ber

Artillerie, bem ftoimmfiariat, bem (Generalqnartiermeifter, ©cneralaubitor,

Weneralprofofi, Wcneralroagenmcifter, bem ^oftamt, Jelbfpital unb Haupt -

quartier.

Teut ftclbinarfdjall, ber rein .ttommanbo fiifjrt, gebühren als 9Bad)e

1 Hauptmann, 1 Leutnant, 1 fteltooeuel, 2 ilorporale, 2 Tambours,

4 befreite unb nr» (>)emeine; einem öcneralfclb$cugmeiftcr: 1 ficutnaut,

2 Korporale, 1 Tambour, 2 befreite unb :56 (Gemeine, einem ©cncral

ber Maoalleric: 1 Leutnant, 1 .Korporal, 24 ^ferbe; einem ÖJeneralfelb-

m.u)d)all l'eutnant je uad) feiner
s
Baffcnutgcl)örigfcit 1 tfetbiuebel, 1 Äor*
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poral, 2 befreite, 1 Tambour unb 16 (Gemeine ober 1 SBadjtmeifter

unb 18 Detter; einem ©eneralroadjtmeifter 1 ftelbtoebel, 1 ilorporal,

2 (befreite, 1 iambour, 12 Gemeine ober 1 Korporal unb 10 ^ferbe.

$ic 23ad)e für bie Artillerie ift ftorf 1 Leutnant, 2 Korporale,

1 Tambour, 2 (befreite unb 38 Wann; bie Starte ber SSodjen für bie

öorf)tn aufgeführten (Steden bes ©eneralftabä bemaft fid) nad) beut bienft-

li(f)en Gfjarafter ber einzelnen $orftönbc.

9Bie au$ unferen jatjlreidjen ßinzelangaben erfidjttidj ift, bräugteu

fid) fomit im 3Bacr)tbicnfte bie fragen ber IStifette weit oor bie militär-

bienftlidjen ISnuägungen ber Sidjerung befonbers nad) aufjen, bie ba$

toa$ fie tatfädjlid) erreichte, roofjl aud) mit geringeren Mitteln erbeten

fonnte. —
(SrfunbungS*, ^Beitreibung^* unb 53egIcitfommaubo3 ober

„$etad)emcnter" l

) tonnten aus einer fteftung tuie oon ber ^elbarmee,

balb au3 Infanterie ober ftaoaUerie allein, balb aus beiben SBaffcn be*

ftetyenb, in je nad) bem 3tt> e£fc toedjfelnber Stärfe abgefdn'tft werben,

fei e$ um bie feinblidjen 3id)erung*linicn unb £agcr z» erfunben, (Me*

fangene zn mad;en, $ranbid)a£ungen unb ÖJeifeln einzubringen, ober um

baä ©epärf, bie SebenSmittel, Artillerie ober sJ)funitionötransporte ju

begleiten, ^aüe ber üorauSgenannten Art, bie jumetft Aufgabe ber

Vetteret finb, erforbern beim ^üljrer cbenfooiel SBorfidjt als £>erzljaftig

feit, befonbcrS jdnoierig aber geftalten fid) (Pforten längerer Transporte,

für bie unfere Cuefle „nüdjterne, r)abife, prubente unb eyperimentirte

Offiziere" als töommanbanten oerlangt; zu einer ilolonnenlänge oon

70 Süagen (etwa 1000 Schritt) forbert fie eine 33eberfung oon 400 Sftaun

ZU ^ujj ,,n0 l
,r>° Leiter, toeldjc folgenbermajjen einzuteilen wären:

1. Aoantgarbc: ttaoallerie: auf 800 3djritt oorau» 1 3&ad)tmeiftcr

mit 14 ^ferben, auf 6oo
A

1 Leutnant mit 22 ^ferbeu, auf 300
Ä

1 gtittmeifter mit 40 <ßfcrben; Infanterie auf 100 ~
1 Leutnant mit

2 ^elotonS z« 48 Wann.

2. Arrieregarbe: SlaOallerie: auf 200 ~ jurürf 1 Leutnant mit

22 ^ferben, auf r>00~ aU poste d'hounenr 1 töittmeifter nebft 40 gerben;

Infanterie auf etwa 1G0 zurürf 1 Leutnant mit 2 ^eloton* z" 48 Wann
uub Innrer biefen als poste d'honnetir 1 Hauptmann, 1 Leutnant unb

4 ^elotons zu 80 mann.

3. Scitcnbctfnng: „l)in unb wieber zu refognoscicren unb z» ftait-

fieren" 1 Söadjtmeiftcr mit 12 gerben.

4. Cvti ber Alolonue auf ber bem fteiube zugefetjrtcn Seite neben ben

Sßagcn eingeteilt oon ber Spi^e bie zur Witte ber Jüfjrcr l'elbft, 2 .s>iupt=

') Memoire S. y.lft.

48*
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teilte, 2 ScutnantS, 0 ^elotons ju 144 Statin, oon bort biä jum 3d)lufie

1 Hauptmann, 1 Leutnant mit 4 <ßeloton* unb 80 SNann. £ie SSagcn

felbft fjoben, „mo e* ba$ Jyelb julafiet, allzeit in 2- :$ ttotonnen neben=

cinanber ju fahren" unb nur bei Überfdjreitung Don ßngniffen ab$u=

brechen.

$or bem ?lbmarfd)e ift bei ben s)Wannfd)aften grünblidje 9iad)fcf)au

511 galten nadj bem ^fi'rbebefdjläge, ber nötigen 3at)l oon Senfen,

ftouragierftrirfen unb s
}>ferbepflörfen, unb ift ba* labafraudjen ftrengftcn«

$u oerbieten.

(Sine »teifje oon 9tatjtf)(äcjcn taftifdjer $lrt für ben Jall feinblid)en

Angriffe» fann füglid) übergangen werben; fie grünben jämtlidj auf ber

Borausjcfyung, baft bie Jvaljr^euge fofort eine Wagenburg bilben £ie

gleidje SWnjjnafmtc empfiehlt ftdj für bie 9iad)t, ftatt bie jioeifelfjafteu

Vorteile ber Crtfdjaften $11 verwerten, fofern nur geuügenb 2Baffcr unb

Jouragc oortyanbeu ift.

"0*"**« u "0 Xk oerljältnismäjjige Sangfamfeit, loomit fid) um bie Söenbe beS
'Etil. HI] kl 1 1 % \ s

^

bieuft. liebenlernten 3af)rt)unberts .peere^beroeguugen oorbereiteteu unb oolljogen,

lief? ben eigentlichen Wufflärungebienft oon geringerer £i{icf)tigfeit erfd)einen.

Ü8a£ wir Ijeutc alö widjtigfte Aufgabe ber Staoalleriewaffe forbern, im

Verlaufe beo ftrategifdjcn Slufmarfdjes, be$ ^ormarfdje^ gegen ben Jfeinb

unb felbft eine* ctioaigeu StiUftanbeö ber Cperationcn bas $uge ber

21rmee ju bilben unb bie geringfügigen Slnjeidjeu oon Ükränberungcu

in ber iiage beim ^einbc rafdjefteu* $ur Äenntui* ber f)öt)eren ftüf)ruug

ju bringen lag bamal* nod) lange nidjt im Söcfen unb Vermögen

ber Reiterei. 9iod) betrachtete fie fid) im allgemeinen auäfdjlieftlid) als

Sdjweftcrwaffc ber Infanterie in ber eigeutlidjeu O&cfedjtatätigfeit für

bie ^toerfe ber Gntfdjeibnng, wobei if)r bei ber geringeren i'eiftung$=

fäljigfeit ber Feuerwaffen unb tt)rer eigenen fjöljeren üflcweglidjfeit ju-

meift eine aii*jd)laggebeube Wolle anfiel.

Sitorjl lag in bem ?luwad;jen ber Xragonertruppe, jenem für Gut

fenbungen befonber* geeigneten ÜNittelglicbe $wifd)en Infanterie unb

fd;merer iiaoiillerie unb jumal in ben and) in ber furfürftlidjen Slrmee

wieberljolt oertretenen, fid) mel)r bem Sdjlage irregulärer Truppen nähern

ben unb faft ftetä aufterfyalb bc* eigentlidjen .^eereörnljmenö tnmmelnben

.ftufaren ein Clement, ba* für jnftematifdje i'lufflärung geeignet gewefen

loäre, bennod) aber bejdjräitftcn fid) bie (£rfu Übungsaufgaben, bie man

Dragonern, .Qujareit luie ber fdjweren ÜHeitcrci ftellte, allein auf ge-

legeutlidje unb enguntjdjricbene ^roerfc. Statt ununterbrodjen bie eigene

Jyront ju oerjdjleiern unb bem Jveinbe an ber illinge 511 bleiben, biente

nud) bie leidste Reiterei nur bayi, irgeubmeldje Überrafdjungen, jumeift

innerhalb bc* taftifdjen iflereidje* burrfjjufülnen, widjtigc oor ber #ront
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gelegene fünfte 51t befehlt unb in allerbingS oft weit auägebetynten

Unternehmungen gegen bic ^ffanfen oer feiublidjen 9(rmee zu wirfen, ober

— unb ba$ war il)re Hauptaufgabe — bic eigenen ft-ouragierungen unb

ßufufjrcn 51t berfen, fowie jene beä ÖJcgnerö 311 ftörcu nnb babei mög=

lidjft oiele befangene zu machen.

$enn in ben befangenen unb ben bei foldjer (Gelegenheit fid) ein*

ftcllenben Überläufern lag eine roefentlicfje Stärfc beS 92adjrid)tenbienfte3.

Üog einer ber in ^cinbestjanb gefallenen ftuinpane, fo fagteu Dujjcnb

Rubere bie 3Sat)rr)eit bie ftreizügigfeit beä Solbbieuftcä gewährte

ihnen bafür im feinbtidjen $ecre ein Uuterfommcn — unb bic ^werfe

ber Wufflärung waren erreid)t. Solange bic Heere faft ftet* tu einem

einzigen i'ager ober in zweien oereinigt [tauben, blieb c* für jeben

Streuncr leicht, ihre Stärfe nad) Bataillonen unb (Ssifabronen auf einem

Spaziergange feftjuftellen.

Hb unb zu — unb befonberä auf bem nngarifdjeu ilrieg^fdjaiipla^e —
oerfagte allerbiugö biefeä Littel. Sann fanben fid) immer wieber üeutc

aus ber Beoölferung, welche in oereinzelteu fällen aus oaterlänbifdjem

(Gefühle, meift aber anö fct)r materiellen Bcweggrüubcn iljr l'eben auf*

Spiel festen, um beim ^einbe SKatfjridjten einzuholen. Beffer nod) lolutte

eö [ich freilid), beiben Parteien zuglcid) z" bienen, bies aber erforberte

boppelte Borfid)t, ba ber (Mgcn bem ertappten Verräter in fidjerer

5(uöfict)t ftanb. SKandje ftänbige ttnnbfd)after, oon .<j?au« au$ meift

3äger, genoffen unter einem oolf$tümlid)cn Tanten einen im ganzen

iJanbe oerbreiteten tfiuf, mäfjrcnb bic forgfältigftc ftorfdjung ihre iwirf-

lidje .^erfnnft nid)t mehr feft&uftellen oermag; foldjc oft fürftlid) bc=

zahlte Birfdjgänger blieben aber auch in ber Siegel ber einmal gewählten

^ahne treu.

So ritcffidjteloS mau faft immer mit aufgegriffenen feiublidjen Ätunb-

fchaftern üerfuljr, finben wir in befoubcrS fchniierigen fällen häufig aud)

Offiziere im geheimen 9?ad)rid)tenbienfte unb z" Grfunbungen auf weite

(Entfernungen oerwenbet. BefonberS oor Beginn ber Operationen unb

in ihrem erften Berlnufe, wo bie Bcrbältniffe oft nod) auperorbentlid)

unflar erfd)icnen, bebtente man fid) foldjer Scnblinge, um über bie feinb

lidjen ?lbfid)ten Klarheit zu gewinnen. Tie Borbereitungen zum Über*

falle oon Ulm 1702, womit bie banerifdjen Xrnppen ihre Teilnahme am

fpanijd)en (irbfolgcfriege eröffneten, geben t)icfür ein befonberö augen-

fällige^ Beifpiel, unb in äf)nltdjcr iföeife werben wir fpäterl)in hören,

wie eine 9teif)e oon ftunbf(f>aft$offizicren unb geljeimeu tturieren, bie ber

Oergeblid) erhofften Bereinigung mit ber franz&fijdjen Slrmee bienen follteu,

in 5einbe0ho"b fielen unb lange £>aft zu bulben hatten. BcfonberS

fam für folctje Aufgaben auch oer Um ftanb z« ftfltten, bafj bei ber ftarfeu
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Mifdjung beS Cffi^icrforpÖ aus aller Herren fiänber fid) immer wieber

^ßerfönlidjfeiten fanben, bie burd) ocrwanbtfdjaftlidje ober freunbidjaft;

lid)e ^Beziehungen in ber finge waren, an einem befonberS widjtigcn

ißla&e üßerbinbungen an$ufnüpfen unb t)icburcr) Mitteilungen $u ge-

winnen.

$)iefer S?unbfct)afterbienft im weiteften 9iafm,en würbe aber aud)

häufig feljr wefentlicf) burd) bie Diplomatie geförbert. SSo bie SöirN

famfeit ber Vertreter beS eigenen Staates Iafym gelegt war, fanbeu fid)

unter ben Wbgcfanbten befreunbeter jebod) neutraler Mächte immer wieber

Mithelfer, bie auinal aud) burd) galante Beziehungen bie widjtigften &c-

Ijeimniffe auszuholen oerftanbeu. 3>aS ÖJolb übte aud) f)ier feine mäd)tigc

Söirfung.

2So aber alle anberen Mittet nidjt met)r verfingen, blieb allerbingS

nur in taftifdjen ©renken als lefctes jene* beS eigenen SlugenfdjcinS

burd) bie Heerführer unb ifjrc nädjften Berater felbft, unb von folgen,

häufig gewaltsamen (Srfunbungen finben wir jener $eit ausgiebigen

ÖJebraud) gemalt. SllS Vorläufer berartiger Unternehmungen bienten bie

täglidi üon ben Sßormadjeu ober auf $kfef)l bes DberfommanboS felbft

auSgehenben „Parteien"; vermochten biefe bie Cberljanb über feinblidjc

(Streifungen $u gewinnen, war ber Grfunbung burd) bie l)öf)ere $iu)uing

von vorneherein freies ftelb gegeben,

«oft* unb Mar. (SmanuelS üon 1691 bis 1701 bauernbe Beftrebungen, fid)

nad) bem Jöeijpiele anberer ytetchsfürften vom faticrltdjen 9ieid)Spoftamte

frei 511 machen unb eigene Loftan ftalten zu errieten, waren, wie wir bereits

früher erwähnten 1

), erfolglos geblieben unb würben burd) bie politifd)en

Sreigniffe überholt. Salb nad) 93efe(jung SanernS burd) bie öfter*

rctd)iid)eu Xruppen verfügte ein fniferlidjeS patent oom 27. Oftober 1700

bie Aufhebung ber bisherigen l'anbeSpoften unb Sotenbireftioncn ju=

gunftcu beS .ftauptcS bcS ."paufeS XayiS als ©cneralreid)Spoftmeifter.

s)lad) feiner >Hürffel)r ins £>eimatlanb unterliefe ber Äturfürft weitere

Sdjritte nir Ginführung einer fianbeSpoft, ja 1721 fprad) er fogar bem

Äurfürfteu Marl III. Philipp oou ber s
J$falz auf eine bezüglid)c

Anfrage feine uolle $ufricbenheit mit ber XariSfd)cn $oft aus.

Solange bie furbanerifdjen Gruppen in it)reit ^riebenSgarnifoneu

lagen, genügten aud) bie burd) jene eingerichteten ^oftämter, ^oftljaltereieu,

Kuriere unb Boten, weldje bie Bcrpflid)tung hatten, bie Sd)riftftürfe

für bie furfürftlid)eu Stellen uuentgettlid) 311 beforgen, im wefcntUdjen

') (.». b. ». .0- I, — Ten jhirtm 3d>vitten^ unb ^nfctMvteljr Aminen

^riiticl mtb ittiimtjeii mm UV.Y2- 1701 hiovfltcn bie 2a>i*id)en Soften, jcitiucife

aud) beiimbctc Mmtcrc be> Murfürfte«. Sl.% I> I: \>aupt 9icri)»t. KJ97.
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oollftänbigV); bei befoubcrcv $ringlid;feit würben bie ^lufträge burd)

reitenbe 93otcn ober (Stafetten ausgeführt, wo$u entweber bie XagUfdje
s
45oft bie töuricre ftetfte, ober fitrfürftlidt)e £>of= unb gelbfuriere, berittene

©arbemannfd|aften, ab unb ju and) .^offfepperjungen ©erwenbung fanben.

3tet)enbe Orbonnanjfurfc, tote fie zeitweilig unter gerbinanb Ataxia

beftanben, waren jefct nidjt mef)r gebräudjlid).

©on Horben unb SBeften über 9tcgenSburg unb Augsburg, fomie

aus Öfterreict) liefen bie Soften wödjentlidj ^loeimal in aWünct)cn ein,

oon StaUen über SnnSbrutf jebod) nur einmal.

3m ^clbe lag bie SSermittetung beS 3d)riftenoerfefjr3 in ben $>änbett

oon Stafetten, welche teil« burd) bie Meid)*-- ober SanbeSpoftanftalten

geftellt, teite burd) $of-- unb ftetbfuriere, (Sinfpännige ober ftetbtrompeter

übernommen mürben; in befonbcrS midjtigen g^Uen oerwenbete man

Cfftjterc unb Beamte 2
). 2)er amtlid)e 2$erfef)r mit bem geinbe erfolgte

jumeift burd) Trompeter.

Sie im übrigen $>cutfd)lanb mürbe in Säuern 31t SWar. SmanueU na
|/l

<

ä
n
IK

ul,b

Reiten in ber .^eiftellung oon Starten
3
) mir wenig SöeadjteuSwcrteS ge=

teiftet; an ber Spifce ftefjcn in jeber .ftinfidjt bie ^incfljfdjen Starten,

©eorg ^itipp ^intffj, bifdjöflidj 3reifing*5iegenäburgiid)er sJtat, oer*

fteinerte SlpianS fianbtafcln auf ben 9ttajjftab oon etwa 1: 265000

unb fügte aufjer anberen Bufäfcen nod) bie Oberpfafj bei. 2)ic ^eraud-

gäbe biefer Starte erfotgte uad) feinem Tobe burd; feinen Sofjn ©eorg

^Stjilipp 5i n(^() int Safjrc 1084 in Stupferftid); in 28 ©tattern jeigt

fie baS L'anb nuifdjen 47°21'— 5O°07' ©reite unb 31°20'— 34°30' fiänge.

^rinrfl) bleibt in ber $arftcllung beS ©etänbcs hinter 5tpian jurürf;

aud) bie ©djrift ift weniger gelungen, unb ber {Raum 51t fetjr bamit

überlaben, fo bafj (Singeftjeiten ftarf in ben fmttergrunb treten unb bie

©obenformen nat^u üerfdjwinben. .§auptfäd)licf) wegen beS fjanbUdjeit

Umfang« ber ©(ätter bewahrte fid) bie Äartc it)rc ^Beliebtheit bis in ben

©eginn beä neunzehnten 3flf)rf)unberts, wo man tf>r fogar nod)

gänningen gab. (Sin befonbereö ©erbienft 5iurff)ö e£, bafj er feinem

SSerfe ein „Wügcmeincä SRegifter aller Räuber, Stäbte, 9)2arftflerfen 2c."

') Tic tu Ilmberg ftefjenben Truppenteile übergaben ihje Seubungcu all-

UJÖdjentlid) au ben furfürftlid)en SJoteumeiücv, um fie mit bem JHegieruua.C'Prtfet

nad) "Bfündjen ju beförbern.

5
) Sie ft. unb &fi.3.9(.'9fedjiiunflen jener ;}eit (it.91. D I) enthalten reget;

mSnig einen Nbfdinitt: ..Aufgaben für be,\ol)Ue ^oft- unb Stofcttciiijelber unb

üHcifebeputüte.'* Übrigen* finben fid) aud) Spuren getegeutlidKr (Sinridjtuug iriinbiger

^elbpoftcn (»eil. u a. 8 7.>1).

') *ßl. Sufc, \v, lopogvapb, ^ur (Öefd)irf)te ber Startograplno in Säuern:

>t>reabevt'dtf ber Öcoflrapliifdjeii WcfeUfdiaft München 11. $>eft. Wiindieu 1SS7.

S. i)5jf.
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beifügte, baS für f)iftorifdjc ftorfdjuugen bejüglid) ber älteren SanbeS--

einteilnng ferjä^enöroerte Siufjdjlüffe erteilt.

Bilbete fd)on in einer ettuaö früheren $cit 9ttatthiaS ÜHerianS

Topojrraphia Bavariae
( Jrnnffurt 1604 in $otio), bie mit prächtigen

Kupfern auSgeftattete Beitreibung ber widrigeren Stäbte unb Orte beS

bat)crifct)en Streifet, eine ^emorrogenbe Setftung für bie € rtSgefdndjte,

fo oerfolgt Slnton SSilhetm GrtfS (Shurbanerifdjcr SltlaS (2 leite tu

Cftao, Dürnberg 1687; ben gleidjcn 3werf.

$amit fitib jeboer) bie nennenswerteren Seiftungen aus ober über

Bauern erjdjöpft, bagegen war gleichzeitig in ben 9?ieberlanbcn bie Karto=

graphie äufeerlidj ju t)ot)cr Blüte gelaugt. 3Benn man fid) allerbings

auc^ bort faft lebiglid) barauf befdjränfte, bie Arbeiten 9)terfatorS in

grofec Mtlauteu $ufaminen$iiftellen, unb fomit beinahe nur $ad)fd)öpfungen

erzeugte, fpredjeu bodj jatjlreidje Manien wie 3obofuS .ftonbiuS, .<peinrich

£>onbiuS, 3ol)anu oanfon, üBi(^e(m Blaue unb beffen So^nc ^o^ann

unb (SorucliuS Blaue, foioic bereu 9?ad)folger ^etruS Sdjenf nnb

(Gerl)arb Balte, bann 9?ifolauS Btfdjer (^iscator) unb beffen Soljn,

3uftuS Lanfert, <yriebridj be iföit u. a. burd; bie SJcenge oon Bcr^

üffentltdjnngeu für bie £cbenSfäl)igfeit ir)rcr Unternehmungen. ?lber erft

fran^öfifdje (Geographen nriefen bie fehlerhafte (Gruublage ber meiften

Marten nad), unb führten auf beut Gebiete ber aftronomifdjen (Geographie

einen grünblitfjen llmfdjwung herbei. Sahire, 3ean sJiidjer. ^ßicarb u. a.

lieferten genauere OrtSbeftimmungen, unb bajj fic bamit bie Karto

graphen anfpornteu
(
ui Berbefferungen fräftigft mitjuwirfen, jeigen bie

um 1700 erfdjieuenen Xarfteflungen oon 3ai(lot, ÜRoIin, be ger

unb be l'^sle.

SSefcntlid) meljr als in ber SBicbergabe ganzer Sänber ober größerer

Sanbftrichc luurbc $u jener ßeit aud) in $eutftfjlanb für bie .^erftellung

oon fteftuugSpläuen unb ber ®efd)id)tfd)reibung bienenben 3d>lnd)tcn=

plänen geleiftet. &*enn mir hier für Bayern nodjmals auf bie bereit«

früher ermähnten aufcerorbentlid) mertoollen Sdjladjteu unb Sagerpläne

.s}allartS, geftodjen oon s2Bening r)iinüci)cn, bie fid) leiber auf wenige

^elbuige aus tem erften lürfenfriege Wajr (SmaniielS bcfdjränfen, fo

finb eS inSbefonberc and; Augsburg unb Dürnberg, wo biefer ^rneig

ber Kartographie liebeuolle Pflege fanb.

Cwi Augsburg uerfuüpfen fid) beroorragenbere Seiftungen in ber

Kartographie überhaupt mit ben Tanten ber beiben Johannes 3trib*

bed (li)40- 1710 beuu. 1(505— 1714) als Bcrlegern unb 3cidjnern,

bann ber tfupferftedjer unb ffiabiercr OTattljäuS Si üfell, Melchior ftüfell,

9)Jeld;ior Si i 1 ia n
, fowie ber Berleger 3eremia* 30 ol f unb 3o|"epl) Jricbrid)

Scopolb. 3tribbergS Berlag ging auf ben bcfonberS als Glmlfograph
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ucrbienteu Oiabrict SBobene^r (1034- 1727) über, bev bcn oon jenem

begonnenen „Atlas eurieux" fortfctjtc unb „$eutfdjtanb 311 bequemem

(^ebraud) in 32 Tabellen oorgeftellt" mit Xeytbcigabe ocröffcnt(id)tc;

oerfd)iebcne (5in$elfarten, 3djlad)tenpläne k. jeugen oon feiner fid) fyaupt?

fädjlid) auf Warten Heineren #ormatd erftreefenben Xätigfeit. Widjaei

Käufer fertigte im Stid) aud) eine grofee oom faifcrlidjen äiigeniciir*

Hauptmann 3ofjann (it)riftop() 9Rüller (1673— 1721) aufgenommene «arte

oon Stäfjmen in 2*> blättern; ber bebcutenbfte Mugdburgcr Äupferftcdjer

im Siartenfadje ift jebod) sweifcllod SWatt^öu« Seuttcr (1678 17T»7),

beffen Grjeugniffe burdj feinen 3tid) unb gläujenbe äußere Sludftattuug

beroorragen, wenn er fid) aud) im wcfentlidjen auf gelungene Nachahmung

bcutfdjer unb auslänbifdjcr ^orbilber bejtfjrcmfte; oiele feiner SBerfe ge

hören aber einer fpäteren Seit au.

ÜDiit Vlnbrud) bed arrjt^erjiiten 3ahrl)unbertd erwarb fid) Dürnberg

unter bem belcbenbeu Uinfluffe ber an ber Unioerfität Mltborf eifrig gc=

pflegten matbematifdjen unb aftronomifdjen ÜLMffend^mcigc beu Vorrang

in ber beutfd)cn Kartographie. 1>or allem ift ed bort 3ot)ann iöaptift

.fromann (1654—1721), ber an bem „Alias novus- oon .'peinrid)

Sdjerer mitiuirfte unb mofjl ttal^e^u 200 Ginjelblätter fdjiif unb oer-

öffeutlid)te. Senn freilief) aud) er ber 3cil9Moluil)eit folgenb fid) au-S-

jdjliefjlid) an bereite oorl)anbcne SDfufter anlehnte, fo ift cd bod) fein

unbeftreitbared ^erbienft, bie Kartographie in $cutjdj(anb nad) faft

Ijunbertjäljrigem 3tillftanbc 31t neuem l'eben erwetft unb biefen ,
?}weig

ber wiffenfchaftlidjcn (Geographie l)ol)cr (Sntwirfelung gebrad)t $u

haben.

örfenueu mir aud biefer furjen Überfid)t, bajj 311 jener $cit nod)

nirgenbd bie .^crftellung geograpl) lieber ober topograpl)ifd)er Karten un

mittelbar in ben ^ienft bed .<pcered gcftellt mar, fo finb bagegen, wie

und bie ^cutc noch twrhanbencn Sammlungen erweijeu 1

), Ingenieur-

unb anberc Offiziere in ber Aufnahme oon 5c ftll»9*plÄn™ oonoiegeub

beteiligt. TOgen oiele ihrer Grjcugniffe aud) ber #eit sum Cpfer ge-

fallen fein, bieten und bod) bie ber 2d)ilbcrung ber Kriegderciguiffe ge-

wibmeteu Söerfe, wie in $cutfd)lanb oor allem bad Theatrum Europaeuin,

ober bie jablreidjen fran^öfifchen, jitmeift oon ber Regierung unterftütUeu

$e)d)icht*barftellungen eine« C.uincn ic. nod) eine ergiebige unb meift

wertoolle Sludwafjl. ftür eigentliche Kricgd$u>ecfc waren fold)e iÖeröffent-

lidjuugen burd) ben Xxnd allerbingd nicht mel)r oenuenbbar. Um fo

mehr mujjte bei ber llnjulänglidjfeit aud) bed fonftigen Kartcninnteriold

') *gl. tiurf) bie ^laniamtitliiiiflcii bev f. ?lvniccbiblioi!)i'f "»b bc* f. Mtic<v>=

avdjiuä.
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bie ©rfimbung im ^elbc jetbft eine au3|"cf)taggebenbe Stoße foielen, wie

h>ir und in ber weiteren $>arftellung aufs neue überzeugen werben.

S)enn nadjbcm wir mit $fu$naf}me bejonberer $)ienftzweige wie

8anität*wefen, ^Rechtspflege ic. bie bienftlicfjen ^Bcr^ättniffe in ber für*

oa&erifdjen Strmee $um Slbfötuffe gebracht fjoben, bürfte fernerhin ^uitöc^ft

auf bie organifatorifd)e Gntwitfelung oon 1701 ab unb fobann auf bie

in ber ftolge W übjptclenbcn f)ötfjft bebeutjamen ftriegSoorgänge einzu-

geben fein. Äaum tonnten wir uu3 nad) ber 8cf)übcrung oon nirfjt

weniger aU uicrunbbreifjig ^clbjügen auf eine gebrängte SSetradjtung

beä ^peermefenS einfaffen, erjcfjoll naefj ber Söenbc beä 3of)rf)unbert3

auf$ neue in 6turm unb $rang ber Äampfruf: „2ln bie ©ewef)re! M
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